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Die 4a sagt Tschüss...

Für die vielen netten Lehrer und
Lehrerinnen bin ich dankbar und ich
wünsche mir, dass ich einen guten
Abschluss an der neuen Schule
machen werde.

Ich freue mich darüber, dass ich hier
Freunde gefunden und nette Lehrer
kennengelernt habe. Ich wünsche mir,
dass ich neue Freunde kennenlerne.
Auf neue Schulfächer freue ich mich.

Shari, 4a

Henri, 4a

Danke dafür, dass die
Lehrer uns so viel
beigebracht haben. Ich freue
mich auf neue Lehrer, neue
Mitschüler und neue Regeln.

Ich bin dankbar dafür,
dass ich hier neue
Freunde gefunden habe
und ich wünsche mir,
dass ich ein schönes
Leben mit meinen
Freunden habe.

Melina, 4a

Julien, 4a

Ich bin dankbar dafür, dass ich in der
Mühlenbachschule so viel erleben
durfte. Ich wünsche mir, dass ich
neue Freunde finde und weiterhin
gute Freunde von der
Mühlenbachschule treffe.

Ich bin dankbar dafür, dass ich so
viel gelernt habe und nun gut auf die
fünfte Klasse vorbereitet bin. Ich
wünsche mir, dass ich schnell
Freunde finde und gute Noten
bekomme.
Mientje, 4a

Tim, 4a

Ich bin für die Vorbereitung auf die
weiterführende Schule dankbar. Ich
wünsche mir coole Mitschüler und
einen tollen Lehrer.
Matthes, 4a
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Ich bin dankbar für die coolen Lehrer an
der Mühlenbachschule und dass alle nett
waren. Ich wünsche mir, dass an der
neuen Schule alle nett sind und die
Lehrer genauso cool sind wie in der alten
Schule.

Ich bin dankbar für die Tage, an
denen wir schwimmen
gegangen sind. Ich freue mich
auf neue Lehrer und Regeln.
Gift, 4a

Nico, 4a

Ich bin dankbar für
alles außer Antolin.
Ich wünsche mir
coole Lehrerinnen,
Ruhe und mehr
Pausen.
Ich danke für die guten,
aber auch für die
schlechten
Erfahrungen. Ich
wünsche mir, dass
meine Schwester lange
zusammen mit mir auf
der neuen Schule bleibt.

Karla, 4a

Sahra, 4a

Ich bin dankbar, dass ich an
der Mühlenbachschule gut
aufgehoben bin, einen netten
Lehrer habe und ich neue
Freunde gefunden habe. Für die
neue Schule wünsche ich mir
viel Spaß, viele neue Fächer
kennenzulernen, nette Lehrer zu
haben und neue Freunde zu
finden.

Ich bin dankbar für die Lehrer und die
Ausflüge. Ich wünsche mir neue
Freunde und neue Regeln.
Rawshi, 4a

Ich freue mich darüber, dass ich hier
viele Freunde gefunden habe und alle
so nett waren. Dass ich Freunde
finde und coole Lehre bekomme,
wünsche ich mir für die neue Schule.
Hanna, 4a

Julian, 4a
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Ich habe auf dieser Schule viel
gelernt. Ich habe Deutsch in der
Mühlenbachschule gelernt. An der
neuen Schule möchte ich mit allen
befreundet sein.
Anastasia, 4a

Ich erinnere mich gerne an das
Schwimmen, den Sportunterricht,
coole Aufgaben und das FahrradTraining. Ich freue mich auf neue
Freunde, nette Lehrer und coole
Klettergerüste.

Ich freue mich darüber, dass ich hier
etwas gelernt, mich immer wieder
verbessert habe und Freunde
gefunden habe. Ich wünsche mir,
neue Freunde zu finden und gut in
der Schule zu sein.
Dallal, 4a

Timo, 4a

Für die netten Kinder, Lehrer und
Lehrerinnen, die schönen Zeiten in
der Mühlenbachschule bin ich
dankbar. Ich wünsche mir nette
Mitschüler, Lehrer, Lehrerinnen, gute
Noten und eine schöne Zeit an der
neuen Schule.
Jan, 4a

Ich bin dankbar dafür, dass ich
hier viel gelernt habe, viel Spaß
haben konnte und viele Freunde
gefunden habe. Viel Spaß
wünsche ich mir an der neuen
Schule und dass ich viele neue
Freunde finde. Nette Lehrer
wünsche ich mir. Ich wünsche
mir auch gute Noten.
Zuerst bin ich allen Lehrern so dankbar! Ich
bin aber auch sehr dankbar dafür, dass ich
neue Freunde kennengelernt und Englisch
gelernt habe. Für die zukünftige Schule
wünsche ich mir eine nette Lehrerin oder
einen netten Lehrer und mehr Freunde
kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass ich
mehr Sprachen lerne.
Yasmine, 4a

Ria, 4a
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Ich bin dankbar für alles, was wir gemacht
haben, besonders für den Sachunterricht. Toll,
dass wir hier so viel zum Spielen hatten.
Ich wünsche mir, dass alle an der neuen Schule
nett sind, dass wir auch dort gute Spielsachen
und ein schönes Klassenzimmer haben.

Ich bin für alles dankbar,
besonders für die tollen Freunde.
Diese wünsche ich mir auch an
der anderen Schule, außerdem
gute Noten und Glück.
Aaliyah, 4b

Justus, 4b

Ich bin dankbar für alles, was
wir gemacht haben. Ich hoffe,
dass alle nett sind und dass
ich viele Freunde bekomme.

Ich bin dankbar dafür, dass
ich hier viele neue Freunde
zum Spielen gefunden habe,
viel lernen durfte und viel
Spaß hatte.

Joris, 4b

Emily, 4b

Ich freue mich darüber, dass alle Kinder und
Lehrer*innen sehr freundlich waren und ich
mich so schnell und gut zurechtgefunden
habe. Hoffentlich wird es am CusanusGymnasium so freundlich und schön wie hier
und ich ﬁnde dort viele neue Freunde.

Ich bin dankbar für die
Mühlenbachschule, und ich habe hier
sehr viel gelernt. Auf der neuen
Schule können wir viele Instrumente
spielen und es wird getöpfert.

Laura, 4b

Finley, 4b

Ich bin dankbar für das Fußballfeld,
die ganzen Theaterfahrten und den
Sportunterricht. Gute Freunde und
eine gute Klasse wünsche ich mir.
Tobias, 4b

Ich danke für das Sportfest und für
viele gute Freunde an der
Mühlenbachschule. Viele neue
Freunde wünsche ich mir auch an der
neuen Schule.
Julian, 4b
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Die Mühlenbachschule ist die beste
Grundschule. Die Lehrer unterrichten hier gut.
Ich freue mich auf die weiterführende Schule
und wünsche mir, dass sie digital wird und die
Lehrer uns auch beibringen gut zu
programmieren. Dass die Lehrer dort nett
sind, hoffe ich außerdem.

Ich bin für meine Lehrer und für
meine Freunde, die ich hier gefunden
habe, sehr dankbar. Neue Freunde,
nette Lehrer und viel Spaß wünsche
ich mir auf der neuen Schule.

Maddox, 4b
Lotta, 4b

Ich denke zurück an
die schöne Zeit mit der
Klasse und alle
Ausflüge. Ich wünsche
mir, dass ich viele
Freunde finde und
einen netten Lehrer
oder eine nette
Lehrerin habe.

Ich danke für die
Ausflüge. Diese haben
mir sehr viel Spaß
gemacht. Ich wünsche
mir, dass alle an der
neuen Schule nett sind
und dass ich einen
tollen Lehrer oder eine
tolle Lehrerin habe.

Sophie, 4b

Ida, 4b

Das Sportfest war sehr schön und
dass ich hier viele Freunde gefunden
habe. Neue Freunde wünsche ich mir
auch an der neuen Schule.
Robin, 4b

Ich bin dankbar dafür, dass ich so
viele tolle Lehrer*innen und meine
beste Freundin kennengelernt habe.
Ich wünsche mir, dass ich eine tolle
Schule und eine tolle liebe Klasse
habe.
Emilia, 4b

Ich bin dankbar für das schöne Theater
mit Mogli und dem Bären. Ich wünsche
mir, dass ich an der neuen Schule
Freunde ﬁnde und dass ich auch ein
paar bekannte Kinder aus der Klasse 4
wiedersehe.
Alena, 4b
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Die Lehrer sagen euch Tschüss...

Liebe 4a und liebe 4b!
How are you today? I‘ m a bit sad. I have to say goodbye.
Von der ersten Klasse bis zum Schluss durfte ich euch als
Englischlehrerin begleiten. Das war für mich ein besonderes
Erlebnis. Ich habe euch oft gesagt, wie sehr ich mich darüber
gefreut habe. Nicht nur euch, sondern auch mir haben unsere
kleinen Filme gefallen. Oft haben wir die Geschichten nacherzählt.
Das habt ihr immer richtig toll gemacht. Ich sehe euch noch in der
1. Klasse im Kreis vor mir, als wir „The mouse“ besprochen haben.
Ich kann eure Stimmen noch hören, als wäre es gestern gewesen.
Über Mr. Matt haben wir oft gelacht.
Bewahrt euch den Mut, euch in der englischen Sprache zu
erproben. Das ist bewundernswert.
Ich wünsche euch von Herzen das Allerbeste.
I will miss you.
Und nun kommt zum letzten Mal von mir:
Thank you very much und bye-bye!
Lots of love!
Yours
Alexandra Eßer

Liebe Großen unserer Mühlenbachschule!
Jetzt ist es soweit. Ihr werdet bald unsere
Schule verlassen. Gerne erinnern wir uns an
die vielen schönen Erlebnisse mit euch
zurück.
Das ﬁng schon mit dem tollen
Einschulungstag an. Wir wünschen euch für
euren weiteren Schulweg alles Liebe und Gute,
viel Erfolg und viele schöne neue Erlebnisse.
Lasst euch immer mal wieder bei uns blicken.
D. Frohnhofen und M. Kohlmann
Schulleitung der Mühlenbachschule
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Liebe Viertklässler,
leider mussten wir in der letzten Zeit auf viele
Unternehmungen verzichten. Trotzdem habe ich ein
Erlebnis mit euch noch sehr gut im Gedächtnis, nämlich die
Theateraufführung des Dschungelbuchs. Das war eine
tolle Aufführung und ein schöner Ausﬂug. Ich wünsche
euch, dass ihr mit eurer nächsten Klasse wieder mehr
unternehmen könnt, denn daraus ergeben sich immer tolle
Momente mit der Klasse und den Freunden.
Viele Grüße
Andreas Buschen

Mein schönstes Erlebnis mit euch waren natürlich die
Musikstunden! Es hat Spaß gemacht, mit euch zu singen, zur
Musik Becher auf die Tische knallen zu lassen oder eure
Lieblingsstars anhand toller Vorträge kennenzulernen!
Ich wünsche euch, dass euch Musik - in welcher Form auch
immer - euer ganzes Leben lang begleitet, denn
MUSIK TRÖSTET
MUSIK BERÜHRT
MUSIK MACHT NACHDENKLICH
MUSIK MUNTERT AUF
MUSIK LÄSST DIE SEELE TANZEN
MUSIK IST LEBEN!
H. Becker
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Liebe Bären XXL,
die Zeit mit euch in der E-Klasse war super. Wir haben toll
gefeiert und die Übernachtung mit euch in der Schule war
mein absolutes Highlight. Für eure weitere Schulzeit
wünsche ich euch viele weitere tolle Erlebnisse und
Abenteuer. Tolle Mitschüler, mit denen ihr genauso viel
Spaß habt wie bei uns in der Mühlenbachschule und
immer ein verständnisvolles Ohr eines Erwachsenen, der
euch hört und sieht, wie besonders jeder Einzelne von
euch ist. Viel Erfolg und Spaß wünscht euch
eure Frau Rüger!

Liebe XXL-Tiger-und-Bären,
danke für die gemeinsame Zeit mit euch. Sie war in den ersten
beiden Jahren besonders kostbar, da wir euch jeden Tag sehen
konnten. Wir haben euch früher die Geschichte von Tiger und Bär
auf Schatzsuche erzählt. Ihr brecht jetzt auch auf zu einer
abenteuerlichen Schatzsuche auf der anderen Seite des
Mühlenbachs. Ich wünsche euch, dass die Menschen, die euch
auf eurem Weg wichtig sind, die Schätze in euch entdecken und
dass ihr viele neue Schätze ﬁndet und sammelt.
Eure Frau Müschen

Liebe Viertklässler,
gerne erinnere ich mich an euch als die
kreativsten Schuhdesigner! Es war eine
tolle Zeit mit euch und ich wünsche euch
für euren weiteren Weg ganz viel Erfolg!
Eure „Kunst-Frau“ Leekes
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Die Redaktion
des Newsletters
wünscht allen Schülern,
Eltern, Erziehern und
Lehrern schöne und
erholsame
Sommerferien!

Unsere Newsletter-Reporter•innen von oben gesehen im Uhrzeigersinn:
Aaliyah 4b, Emilia 4b, Lotta 4b, Lea 3b, Jan 4a, Tim 4a, Finn 4a
& Frau Müschen
Mühlenbachschule Baal
Lövenicher Straße 40, 41836 Hückelhoven
Telefon: 02435 460
http://www.muehlenbachschule.de/

