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Hallo  
liebe Mitschüler,  
liebe Eltern, und liebe Geschwisterkinder 
liebe Omas und Opas, 
liebe Freunde, 
liebe Lehrer 
liebe Ehemaligen, 

 
In der EMA gibt es alle zwei Jahre eine  Projektwoche. Dieses 
Jahr hieß das Thema „verdamp lang her!“ Wir schauen dabei 
auch zurück auf 25 Jahre Gemeinsames Lernen an der EMA. 

Es ergaben sich 15 Projektgruppen, die im weitesten Sinne mit 
dem Thema zu tun haben. Alle Kinder konnten vor der 
Projektwoche drei Wünsche äußern. Bei der Zuteilung ist es 
gelungen, mindestens einen Wunsch für jedes Kind zu erfüllen. 
Eine Woche lang waren die Klassen aufgelöst und jeder ging 
täglich zu seiner Projektgruppe. 

In diesem „EMA-Express-Special“ gibt es zu jedem Projekt 
Fotos und Texte. Sie finden außerdem noch witzige Schulwitze 
zum Lachen! Auch Informationen und Bilder zum 
Gemeinsamen Lernen  dürfen nicht fehlen! 

Alle Gruppen haben einen eigenen Raum, wo sie ihr Projekt 
durchführten und beim Schulfest können Sie die Ausstellung 
bewundern und von Ihren Kinder lernen. Begeistern sie sich            
an den schönen Ausstellungen und vor allem beeindruckenden 
Sachen die Ihre Kinder gelernt haben! 
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Wir wünschen ihnen noch viel Spaß beim Lesen dieser Zeitung 
und noch einen schönen Tag auf diesem Schulfest.  

Für die Redaktion des EMA-Express-Spezial 
Jannes und Justus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mitglieder der Redaktion: 
 

Inka Seher, Gloria Clara Grosch, Stella Sophie Kämker, Mia 
Sophie Novian, Justus Mühlenhöver, Anas Rabie, Malte Stempel, 
Max Mattern, Bjarne Pahlke, Karol Traumann, Emil Buchholz, 
Maxim Hellmann, Mia Weller, Leana Hölscher, Paul Jannes 
Schauen, Jannes Johanes Roth, Frau Bulich, Frau Förster, 
Sylvia Toma 

von Paul 
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Komm mit auf eine Reise ins Mittelalter 

Die Gruppe „Leben im Mittelalter“ besteht aus 19 Kindern und 
einer Lehrerin. Die erste Person, die wir interviewten war Jolina 
aus der 1c. „Wir haben Ritterwappen gemalt. Wir haben überlegt 
wie die Rüstungen  entstehen.“ Sie wollte in diese Gruppe weil 
viele ihrer Freundinnen auch in diese Gruppe wollten. Der 
nächste war Jan: „Wir basteln Ritterburgen aus Papier. Einige 
davon verkaufen wir auf dem Schulfest. Wir malen auch ein 
EMA-Wappen, das verkaufen wir auch.“ 

Jan mag Ritter, deshalb war er froh, dass er in die Gruppe kam. 
Seine wichtigste Frage ist, wie die Menschen im Mittelalter gelebt 
haben. Es gab in der Projektgruppe auch viele Bücher über Ritter 
und Burgen zum Lesen. 
Leon hat auch gesagt, dass ihm das Thema Spaß macht. Alles 
interessiert ihn sehr. Am Freitag fährt diese Gruppe mit der Bahn 
Linie 16 in die Stadt in das Schnütgen-Museum. 

von Max 
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Schule früher und heute 

Die Kinder der Gruppe Schule früher und heute wollen 
herausfinden wie es früher in der Schule war. 

Es sind 15 Kinder und zwei Lehrerinnen. 

 

In der Projektgruppe Schule früher und heute werden drei 
interessante Ausflüge gemacht. 

Gleich am zweiten Tag machen sie einen langen Ausflug  zu 
einem alten Mann, der früher in Köln in der Schule war. Am Tag 
zuvor haben sie geübt, den Mann zu interviewen. Sie haben sich 
Fragen ausgedacht. 

Am dritten Tag gehen sie in eine alte Schule und machen  dort 
sogar Unterricht mit. Wir haben drei Kinder interviewt und allen 
macht das Projekt sehr viel Spaß. 

      von Inka und Mia 
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Leben in der Steinzeit  

Die 15 Kinder der Projektgruppe „Leben in der Steinzeit“ 
forschten über Steine, Waffen, Jagd, Werkzeuge und Tiere. 
Einige fanden Ötzi, die Gletschermumie, besonders interessant.  

Wir interviewten Bosse, 
Nikolas und Juli. Bosse und 
Juli haben sich dieses Projekt 
gewünscht, weil sie noch mehr 
über die Steinzeit wissen 
wollten. Nikolas wählte das 
Thema, weil er dort Werkzeuge 
und Waffen bauen kann.  

 

 

Sie machten am 
Donnerstag 

einen Ausflug 
ins L V R -
Museum.  

 

 

Wir fragten sie gefragt, wie lange die Steinzeit her sei. Sie 
antworteten: „Die Steinzeit ist ungefähr 950 000 Jahre her“ 

von Karol und Bjarne                                                                                                  
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Vom Papier zum Buch 

An diesem Projekt beteiligen sich 17 Kinder. Die Gruppe machte 
am Dienstag einen sehr tollen Ausflug in das Bilderbuch Museum 
in Troisdorf. Dort haben sie sich viele Bücher angeschaut. Die 
Kinder mögen Bilderbücher sehr gerne. Jedes Kind bekam einen 
Text, mit dem es ein eigenes Bilderbuch machen konnte. In der 
Gruppe wurde auch Papier geschöpft. 

Die Kinder freuten sich, 
mitmachen zu dürfen. 
Sie lernten wie man 
Bilderbücher macht. Es 
machte ihnen allen 
Spaß.  

von Maxim und Emil    
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Entdecker der neuen Welten  
 
Unser Interviewpartner war Maurice 
 
Was ist das Thema Eures Projektes?  
„Andere Länder zu erforschen.“  
 
Was  macht ihr hier im Projekt?  
„Andere Länder kennen lernen.“  
 
Warum hast du Dieses Projekt gewählt?  
„Es sah interessant  aus auf dem Bild.“ 
 
Was macht dir Spaß an diesem Projekt?  
Was interessiert  dich am meisten?  
„Auf jeden Fall das Länder-Erforschen.“ 
 
Macht ihr Ausflüge und wenn ja, wo hin?  
„Nein wir machen keine Ausflüge.“ 
 

 

 



 
 

 
Seite 9 

Wie viele Kinder sind im eurer Projektgruppe?  
„Es sind insgesamt 15 Kinder.“ 
 
Wie viele Kontinente habt ihr bereits bis heute gefunden?  
„Wir haben bereits 2 Kontinente gefunden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen Tag später, am Mittwoch, machte die Eindecker-der-
neuen-Welten-Gruppe in der Küche im Doppelstockpavillon 
afrikanischen Reis. 
 
Währenddessen  bastelten sie auch in ihrem Projektraum 
Schalen. Diese Schalen nennen sich Kalebasseschalen und 
werden in Afrika aus Kürbissen gemacht. 
  
 
       von Maxim und Emil   
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Erfindungen und Erfinder 

Zuerst interviewten wir Malte aus der 4c: „In der Projektwoche 
reden wir über Erfindungen, wir dokumentieren und werden eine 
Ausstellung machen. Im Moment reden wir über das Telefon.“ 

„Am Freitag dürfen wir 
alle eine eigene Erfindung 
bauen.“   

Wir haben Vito aus der 3a 
interviewt: “Es sind 16 
Kinder in der Gruppe, 15 
Jungen und ein Mädchen“ 

 Sie haben eine Dose  auf 
den Tisch gestellt und ein 
Loch in die Seite  gebohrt. 
Oben die Öffnung war mit 
einem Luftballon 
bespannt. Dann haben 
sie Salz auf die 

Luftballonfolie gestreut und durch das Loch in die Dose hinein 
gesprochen. Die Salzkörner haben gewackelt!!!!  

Moritz aus der 1b erzählte welche Themen auch noch 
besprochen wurden: Technik, von der Kerze bis zur der 
Glühbirne, wer die Glühbirne erfand. Er sagte: “Es war Thomas 
Alva Edison.“ 
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Als wir sie besuchen arbeitet die Gruppe zu dem Thema 
Flugzeuge. Sie bauen Flugzeuge aus Styropor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moritz sagte auch, er hätte sich das Thema er ausgesucht, weil 
er sich sehr dafür interessiert.  Die Projektgruppenarbeit macht  
ihm auch viel Spaß. 

Am Donnerstag haben die Kinder Autos aus Müll gemacht. 

 

Von Max 

 



 
 

 

Die Geschichte der Erde 

Geboren mit dem Knall – Born with a Bang 

Die Projektgruppe „Born with a Bang (das heißt „Geboren mit 
dem Knall“) hat Experimente zielsicher durchgeführt. Zum 
Beispiel hat die Projektgruppe Spülmittel, Lebensmittelfarbe und 
Milch zusammengeschüttet, das hat einen Mix gegeben, der 
ausgesehen hat wie ein Planet mit Kontinenten, die sich 
verschoben haben. 

 

Wir, die rasenden Reporter, haben zwei Kinder interviewt, sie 
hießen Joel und Moritz. Sie  haben uns erklärt was sie da 
machen. Sie finden es gut in der Gruppe „Geboren mit einem 
Knall“ zu sein, weil sie dort viele Experimente machen und ihnen 
dies Spaß macht.       

Die Gruppe hat am 11.3.2015 einen Ausflug ins Planetarium 
gemacht. Ein Planetarium ist ein Museum, in dem alles zum  
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Thema Weltraum gezeigt wird. Wir, die rasenden Reporter, sind 
glücklich, dass wir die Interviews machen durften.       

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Von  Malte und Anas 

 

 

 

Seite 13 



 
 

 Seite 14 

Malen und Gestalten wie die Großen 

Die Kinder des Projektes lernen etwas über verschiedene 
Künstler und malen Bilder dazu. In der Projektgruppe sind 16 
Kinder. Die meisten Kinder des Projektes haben das Projekt 
gewählt, weil sie gerne malen. Am meisten Spaß macht ihnen, 
etwas über verschiedene Künstler zu lernen. Zum Beispiel haben 
die Kinder sich unterschiedliche Bilder angeschaut, anschließend 
durften sie sich aussuchen, wozu sie malen möchten. Zum 
Beispiel von Hundertwasser ein Gebäude mit Säulen oder von 
Monet ein getupftes Bild. Den Kindern des Projektes macht am 
meisten Spaß, etwas über Künstler zu lernen. 

Die Kinder  gehen ins Museum Ludwig in die Ausstellung "Kann 
Pop Art Kunst sein?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder des Projektes haben schon  ein Bild gemalt. 

von Mia und Leana 
 



 
 

Farben herstellen wie vor vielen Jahren  

Die Gruppe „Farben herstellen wie vor vielen Jahren“ erstellt die 
Farben wie früher. In der Gruppe sind 19 Kinder. Bei unserem 
Besuch hat es sehr nach Rotkohl  gerochen.  

Wir haben Robin aus der 4c gefragt, wie man diese Farben denn 
herstellt. Man braucht dazu Rotkohl. Zuerst schneidet man den 
Rotkohl, dann muss man den Rotkohl mit dem Mörser 
zerstampfen. Der Mörser ist eine Schale, in der man mit dem 
Stampfer Sachen klein stampfen kann. Dann wird das 
Gestampfte in einem Tuch gepresst. Sie haben dazu 
Zitronensalz geschüttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonia aus der 4c sagte uns: “Ich habe diese Gruppe gewählt, 
weil ich gerne selber Farben machen wollte.   
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Wir erfahren von Elena aus der Klasse 2b, dass sie am 10.3.15 
einen Ausflug in den Färbegarten, den wir ja in unserer Schule 
haben, machen. Und am 11.3.15 gehen sie auf den 
Marternusplatz in Rodenkirchen um dort Rosen zu kaufen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie machen die Farben auch mit anderen Pflanzen: Rosen und 
Kamille. Sie machen auch Parfüm. Mit Rosen hat es nicht so gut 
geklappt. Man kann es auch mit Wurzeln machen, das dauert 
aber. 

Am Donnerstag haben die Kinder Holzbretter mit Gras grün 
gefärbt und darauf aus den Stoffen, die noch von der Arbeit an 
den Tagen vorher übrig waren, Blütenbilder geacht 

von Gloria und Stella 
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Nä, wat wor et früher schön doch in Colonia  

Die Kinder der Projektgruppe 
„Ne, wat wor et früher schön in 
Colonia“ lernten viel über Köln 
im Mittelalter und wie es früher 
aussah. Es nahmen 13 Kinder 
an der Projektgruppe teil. Sie 
bauten die Stadtmauer von 
Köln aus Kapplasteinen nach. 
Auf dem Bild kann man die 
Stadtmauer mit dem Rhein gut erkennen. 

Auf großem Papier haben die Kinder Fachwerkhäuser gemalt 
und diese dann zusammen geklebt. Daraus entstand eine 
Gasse. Außerdem haben die Kinder verschiedene Wappen 
gemalt.  

Sie fanden heraus, dass 
man im Mittelalter schon 
mit 14 Jahren erwachsen 
war. Sie machten eine 
ganz tolle Stadtführung 
durch Köln und schauten 
nach Spuren vom 
Mittelalter, zum Beispiel 
nach alten Häusern.  

Am meisten Spaß machte 
es ihnen, wenn Frau Kochsiek ihnen von Köln vorlas, wie zum 
Beispiel die Sage von der Heiligen Ursula und vom Kölner Dom. 

von Inka und Mia 



 
 

Von Münzen und Moneten 

Die Kinder des Projektes machten ein Sparschwein aus Gips und 
lernten wann das Geld erfunden wurde. Das Geld wurde unge-
fähr vor 500 Jahre erfunden. Ein Junge aus der zweiten Klasse 
hat das Projekt gewählt, weil er mehr über Geld lernen wollte. 

Ein Kind aus der Gruppe hat gesagt: „Mir macht am meisten 
Spaß, etwas über Geld zu lernen.“ Ein anderes Kind hat am 
meisten Spaß, als sie das Sparschwein machen. 

 
Die Gruppe hat einen Ausflug in eine Sparkasse gemacht. In der 
Sparkasse haben die Kinder verschiedene Geldarten kennen 
gelernt.  
Es waren 14 Kinder in der Projektgruppe, 12 davon waren   
Jungs. 
       von Leana und Mia 
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Tänze -  früher und heute 

Die Gruppe „Tän-
ze früher und 
heute“ macht 
coole Tänze. Die 
Gruppe ist im 
Musikraum. Es 
sind 26 Mädchen 
und 1 Junge und 
zwei Lehrerin-
nen.Da ist auch 
eine Tanzpäda-
gogin, sie heißt 
Samantha. Sie  hat ihnen schöne Tänze  gezeigt: Farandole, Fla-
Flamenco, Polonese, Hip-Hop, Walzer, Break-Dance. Die Kinder 
machen zu den Tänzen auch Plakate. Sie tanzen natürlich auch 
viel.  

Sie machen eine 
Aufführung beim 
Schulfest und ha-
ben am Donners-
tag auf dem 
Schulhof den Tanz 
geübt. Die Eltern 
können dann auch 
mittanzen. 

   

      von Anas und Malte 
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Noah aus der 4a 
erzählte uns, 
dass der Zirkus 
Emalino am 
26.03.2015, also  
vor den Osterfe-
rien, im Jugend-
haus Weiß einen 
Auftritt im echten 
Zirkuszelt hat.  

 

Die Zirkuskinder arbeiten fleißig und mit viel Freude an ihren Zir-
kusnummern weiter bis zum großen Auftrit… 

von Jannes und Justus 
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Zeitung zur Projektwoche 

Am ersten Tag kam 
Herr Seher. Er ist 
Journalist beim Kölner-
Stadt-Anzeiger. Herr 
Seher hat uns sehr viel 
erzählt und erklärt. Wir 
wissen jetzt, wie man 
eine Zeitung  macht. 
Danach haben wir un-
sere eigenen Presse-
ausweise gemacht. 

Am nächsten Tag haben wir uns zuerst Fragen für die Projekt-
gruppen überlegt und aufgeschrieben. Dann sind wir in die ver-
schiedenen Projektgruppen gegangen und haben viel herausge-
funden. Bei unseren Interviews haben wir immer Fotos gemacht. 
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Wir haben alle Texte am Computer geschrieben. Wir haben an 9 
Computer gleichzeitig gearbeitet! Einmal waren drei Texte nicht 
gespeichert und wir mussten alles neu schreiben! 

In jeder Frühstückspause haben  wir uns Witze erzählt, es war 
lustig und wir haben gelacht. 

Jeden Morgen haben wir uns an unseren Tisch gesetzt und ha-
ben besprochen, was wir heute erledigen  müssen. 

Wir sind oft durch die ganze Schule gegangen, um noch mehr 
Informationen zu bekommen.  

 
Wir haben auch oft über den Namen unserer Zeitung diskutiert 
und verschiedene Ideen aufgeschrieben. Am Ende gab es dann 
eine Abstimmung, die eindeutig für den Titel „Ema-Express-
Spezial“ war.   
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Zwei Eskimos gehen zur Schule. Unterwegs kommen Sie 
an einem Thermometer vorbei. Sagt der Eine: „Schau 
mal. Es ist 12 Grad Minus.“ Sagt der Andere: „Super, 
dann kriegen wir vielleicht Hitzfrei.“ (erzählt von Bjarne) 

 

Witze der Zeitungs-Redaktion: 

In jeder Frühstückspause haben wir uns die neuesten Schulwitze (und 
auch viele andere Witze erzählt). Hier ist eine Auswahl der besten Wit-
ze: 

  

 

Fitzchen kommt zu spät 
in die Schule: Er rast die 
Treppen hoch. Da steht 
der Schulleiter vor ihm. 
Er sagt: „10 Minuten zu 
spät.“ Da sagt Fritzchen: 
„Ich auch.“ (erzählt von 
Max) 

 

Kommt Fritzchen nach Hause und sagt zu 
seinem Vater: „Wir haben heute in der Schule 
mit Nitroglitzerin (das ist Sprengstoff) gearbei-
tet.“ Sagt der Vater: „Oh, schön. Was macht ihr 
morgen in der Schule?“ 

Darauf antwortet Fritzchen: „Welche Schule?“ 
(erzählt von Stella) 

 

Fritzchen sagt: „Ich muss auf Toilette.“ Da sagt die 
Lehrerin: „In 5 Minuten ist Pause. Dann kannst du 
gehen.“ Die Lehrerein fragt anschließend die Klasse: „Wo 
liegt der größte See in Deutschland?“ Da ruft Fritzchen: 
„Unter meinem Tisch!“ (erzählt von Inka) 

 Fritzchen kommt 
nach Hause und ruft 
zum Vater: „Juchuu, 
jetzt bekommen wir 
endlich Hitzefrei!“ 
Da sagt der Vater: 
„Wieso denn das? 
Wir haben doch 
Winter.“ Fritzchen 
antwortet: „Ja, aber 
das Schulhaus 
brennt.“ (erzählt 
von Max) 

 

Vor der Schule steht ein Schild für die 
Autofahrer. Darauf steht: „Überfah-
ren Sie keine Schulkinder.“ Darunter 
steht in kleinen Buchstaben: „Warten 
Sie lieber auf die Lehrer.“ (erzählt von 
Max) 
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„Moritz, du hast die 
gleichen 6 Fehler in 
der Arbeit wie dein 
Sitznachbar. Wie 
erklärst du dir das?“, 
fragt die Lehrerin. 
Moritz sagt dazu: „Wir 
haben den selben 
Lehrer.“ (erzählt von 
Mia) 

 

Vier Zehntklässler spielen ein Würfelspiel. 
Dann kommt noch ein fünfter Zehntklässler 
dazu und fragt: „Darf ich mitspielen?“ Da sagt 
ein Zehntklässler: „Wenn du eine 1 bis 5 
würfelst, dann kriegst du eine rein gehauen.“ 
Sagt der Fünfte: „Und was ist, wenn ich eine 6 
würfele?“ Der Zehntklässler antwortet: „Dann 
darfst du noch einmal würfeln.“ (erzählt von 
Inka) 

 

Fragt Fritzchens Lehrerin Fritzchen: „Was ist 1+4?“  Fritzchen 
antwortet: „4!“. Da sagt die Lehrerin: „Nein, geh nach Hause und 
finde es heraus.“ Fritzchen geht nach Hause. Dort geht er zuerst zu 
seiner Schwester. Sie sagt: „Barbiepuppenhaus.“ Dann geht er zu 
seinem Bruder. Er sagt. „Superman.“ Dann fragt er seine Mutter, sie 
sitzt am Computer. „Dring, dring, dring.“, macht der Computer. 
Dann geht er zu seinem Vater. Er schaut Fernsehen. „Ole, ole, ole, 
ole.“ Am nächsten Tag geht Fritzchen wieder zur Schule. Da fragt 
die Lehrerin: „Weißt du jetzt was 1+4 ist?“ Fritzchen antwortet: 
„Ja.“ Da fragt die Lehrerin: „Und?“ Fritzchen antwortet: 
„Barbiepuppenhaus.“ Da sagt die Lehrerin: „Für wen hältst du mich 
eigentlich?“ Fritzchen antwortet darauf: „Superman.“ Die Lehrerin 
erwidert wütend: „Du hast noch eine Chance. Also, was ist 1+4?“ Da 
ruft Fritzchen laut: „Dring, dring, dring.“ Die Lehrerin ist nun richtig 
sauer: „Fritzchen, du gehst jetzt zum Direktor.“ Fritzchen ruft 
daraufhin: „Ole, ole, ole, ole!“ (erzählt von Maxim) 
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Das Beste an der Projektwoche ist … 

 

(in der großen Pause auf dem Schulhof) 



 
 

Ein Blick zurück (1948-2004) 

Am 28. Oktober 1948 wurde die evangelische Volksschule 
Rodenkirchen (Volksschule = Klassen 1 bis 8) im Gemeindesaal 
des Ernst-Moritz-Arndt-Hauses „ins Leben gerufen". 153 evange-
lische Kinder, die bis dahin die katholische Volksschule besuch-
ten, wurden in drei Klassen der neu gegründeten evangelischen 
Schule zusammengefasst. 

 

Schulneulinge 1950 

Zunächst wurden Unterrichtsräume im Kellergeschoss des evan-
gelischen Gemeindehauses benutzt. Zum Schuljahr 1950/51 zog 
man in die neueingeweihte Goethe-Schule an der Weißer Stra-
ße. Seite an Seite mit der katholischen Volksschule wurden dort 
die Kinder unterrichtet. 
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Die Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Köln-Rodenkirchen startete zum 
Schuljahr 1989/90 mit einer Integrationsklasse, in der im 2-
Lehrer-Team (Grundschullehrerin und Sonderpädagogin) ge-
meinsam unterrichtet wurde. Heute gibt es neun Klassen mit 
Gemeinsamen Lernen (GL

 

) an der EMA. 

In jeweils zwei bis drei Klassen pro Jahrgang werden Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit anderen 
Kindern  unterrichtet. Dabei sollte die Klassengröße nicht mehr 
als 22 bis 24 Kinder betragen. In der Regel haben sechs Kinder 
pro Klasse sonderpädagogischen Förderbedarf. 

Das Konzept des GL an der EMA 

  

Eine Grundschullehrerin und eine Sonderpädagogein gestalten 
im Team den Unterricht der gesamten Klasse. Dabei nutzen sie 
alle pädagogischen Möglichkeiten innerer und äußerer Differen-
zierung, damit alle Kinder individuell nach ihren jeweiligen Lern-
niveaus gefördert werden.  
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Soviel gemeinsamer Unterricht wie möglich 

und 

sowenig räumlich getrennter Unterricht wie nötig

Die ständige Anwesenheit einer Sonderpädagogin als zweite 
Lehrkraft wird in allen oder fast allen Stunden erreicht. Dabei wird 
der sonderpädagogische Förderbedarf der jeweiligen Schüler voll 
beachtet. Jede Klasse mit Gemeinsamen Lernen verfügt über 
einen zusätzlichen Differenzierungsraum. 

. 

Zusätzlich gibt es klassenübergreifende Lerngruppen, in denen 
z. B. Psychomotorik angeboten wird. Von diesem Angebot profi-
tieren auch einige Schüler anderer Klassen. Es besteht auch die 
Möglichkeit einer krankengymnastischen Therapie. 

 

Auch die Struktur und die Angebote der  IOGS (Integrative Offe-
ne Ganztagsschule) sind integrativ angelegt. Die meisten Kinder  
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mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben einen Ganztags-
platz. 

 

Durch die Teilnahme an der gemeinsamen Erziehung und Unter-
richtung soll Kindern mit einem sonderpädagogischen Förderbe-
darf eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz und Integration und 
den Regelschülern das Erlangen einer höheren Sozialkompetenz 
ermöglicht werden. 

Die Ziele des GL an der EMA 

Formen des Zusammenlebens und Lernens sollen an möglichst 
vielen, gemeinsamen Lerngegenständen gefunden und erprobt 
werden, um so die sozialen und emotionalen Beziehungen zwi-
schen den beiden Schülergruppen und damit die Persönlich-
keitsentwicklung aller Beteiligten zu verbessern. 

Aus den eigenen methodisch-didaktischen Formen des GL er-
wachsen verstärkt Anstöße für die Entwicklung der Selbständig-
keit, Eigenverantwortlichkeit, Kreativität und Akzeptanz im Um-
gang mit individuellen Unterschieden und Merkmalen jedes Ein-
zelnen. Somit ist Leistung ohne Konkurrenzverhalten möglich. 

Seit nunmehr 25 Jahren sieht man an der EMA, wie gemeinsa-
mes Lernen gelingen kann. Mehr als 2000 Kinder haben bisher 
an der EMA in ihren Integrationsklassen sehr erfolgreich gemein-
sam gelernt. Sie konnten erfahren, dass alle Schüler/innen im 
normalen Schulalltag dazugehören. Die Erfahrungen waren posi-
tiv in vielerlei Hinsicht: das soziale Miteinander, die Schulleistun-
gen aller Kinder, die Atmosphäre von Gemeinsamkeit und Tole-
ranz bei gleichzeitiger Beachtung der individuellen Bedürfnisse 
und Verschiedenheit. 
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Aufgrund eines Paradigmenwechsels in der Pädagogik wird der 
Begriff Integration mehr und mehr abgelöst durch den treffende-
ren Begriff "Inklusion

Die Kinder lernen gemeinsam, je nach ihren Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten. Schule muss sich in der Gestaltung des Unterrichts 
nach den Kindern richten, nicht die Kinder nach einer festge-
schriebenen Unterrichtsmethodik. In diesem Sinne wissen wir 
uns auf dem "Weg der Inklusion". 

". Menschen, die zu einer sozialen Gruppe 
gehören, müssen nicht mehr "integriert" werden, weil sie schon 
Teil des Ganzen sind. So verstehen wir an der EMA auch unsere 
Arbeit.  

Wenn Sie noch mehr über die EMA und das Gemeinsame Ler-
nen an der EMA erfahren möchten, schauen Sie auf die Home-
page der EMA: www.ema-schule-koeln.de 
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Interview mit Frau Kemper und Frau Eisenkrämer  

Frau Förster: Seit wann seid ihr denn an der Schule? 

Frau Kemper: Ich bin seit ungefähr 25 Jahren hier an der Schule. 

Frau Eisenkrämer: Ich bin seit 24 Jahren hier. 

Frau Förster: Hattet ihr bei dem Anfang des Gemeinsamen Lernens 
eine gemeinsame Klasse? 

 Frau Kemper: Nein, wir sind beide Sonderpädagoginnen. Ich habe am 
Anfang mit Frau Schneider zusammen gearbeitet. Aber die Frau 
Eisenkrämer hat in der Klasse neben mir gearbeitet. 

Frau Eisenkrämer: Wir waren immer zu Zweit, eine Grundschullehrerin 
und eine Sonderpädagogin.  

Frau Förster: Und wie viele Förderkinder waren in euer Klasse? 

Frau Kemper: Ich hatte einen Schüler im Rollstuhl, der konnte auch 
nicht so gut sprechen, aber der konnte gut Kölsch und konnte viele 
kölsche Lieder. Und damals hatten wir auch  keine richtige Toilette für 
die Rollstuhlkinder. Dann hat uns der Vater von dem Kind einen Sitz 
gebaut, wo wir ihn dann bequem drauf setzen konnten. 

Frau Eisenkrämer: Wir hatten noch keinen richtigen Nebenraum, 
sondern einen ganz kleinen Raum, eine alte Besenkammer. Und den 
haben wir uns dann immer geteilt. 

Frau Kemper: Die alte Besenkammer haben wir uns ausgeräumt und 
dann habe ich dort mit einem Vater einen Teppich reingelegt. Frau 
Eisenkrämer und ich mussten immer überlegen, wer wann in den 
Raum gehen kann. Manchmal waren wir auch zusammen in dem 
Raum. 
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Frau Eisenkrämer: Das war dann ziemlich schwierig, weil wenn einer 
mal laut war, dann konnte man keinen in den Nebenraum schicken, 
weil eventuell gerade der andere mit einer Gruppe drin war. Und dann 
mussten wir immer überlegen, was machen wir jetzt ohne 
Gruppenraum. 

Frau Förster: Gab es damals schon spezielles Material für die Kinder in 
der Schule? 

Frau Kemper: Wir haben ganz am Anfang für die Klassen schon 
Material bekommen, so dass wir einfachere und schwierigere Sachen 
hatten. Aber nicht so viel wie heute und vieles musste man sich auch 
selber basteln. 

Frau Eisenkrämer: Weil das mit dem Gemeinsamen Lernen ja auch 
neu war und man erst mal gucken musste, was man braucht. 

Frau Kemper: Und dann mussten wir ganz am Anfang auch das Kind 
im Rollstuhl die Treppe hoch tragen. Es gab keine Rampe und dann 
haben wir Eltern gebeten, eine Rampe zu bauen. Die war nicht von der 
Stadt Köln genehmigt, aber zum Glück hat das keiner kontrolliert und 
gemerkt. 

Frau Eisenkrämer: Die Schule war damals nicht rollstuhlgerecht, wie 
man das heute sagt. 

Bjarne: Heute kommt man ja auch überall hin, auch wenn man im 
Rollstuhl sitzt. Wir haben ja sogar jetzt im roten Haus einen Aufzug. 

Frau Kemper: Früher mussten wir die Kinder hoch tragen. Damals 
hatten wir Zivildienstleistende, die mussten die Kinder dann tragen. 
Sonst hätten wir nicht mal unsere Partnerklasse besuchen können. 

 

Frau Eisenkrämer: Das war auch eine große Ausnahme. Wir hatten 
lange Zeit gar keine Betreuer. 
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Frau Kemper: Wir hatten keine Integrationshelfer, so wie heute. 

 

Bjarne: Wie war das denn, wenn z. B. mal ein Kind weggelaufen ist 
und ihr alleine ward? 

Frau Kemper: Wir hatten auch einen Schüler, der immer weggelaufen 
ist. Wir haben erst überhaupt nicht verstanden, wo der immer 
hingelaufen ist. Dann haben wir mal die ganze Klasse geschickt, eine 
Gruppe haben wir Richtung Gymnasium geschickt, eine andere 
Gruppe Richtung Schwimmbad und eine Richtung Wald. Ich bin dann 
mit dem Fahrrad von Frau Eisenkrämer schnell um die Schule gesaust. 
Bis wir gemerkt haben, der Schüler wollte immer zum Automaten am 
Schwimmbad. Aber oft hat er sich verlaufen und er saß dann weinend 
vor irgendwelchen Garagen. Das war nicht so einfach, jetzt kann man 
mal jemanden schicken. 
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Frau Eisenkrämer: Ich glaube insgesamt war es schwieriger. Weniger 
Leute, keinen richtigen Gruppenraum. Ich hatte auch ein Kind, was 
sich fast jeden Tag versteckt hat. Einmal hat er hier bei den Nachbarn 
gesessen und gefrühstückt, die haben ihn einfach rein gelassen. Was 
ziemlich blöd von denen war. Eigentlich sollte man ja nicht einfach 
Kinder reinlassen. 

Karol: Und was waren so die Hauptverstecke von den Kindern? 

Frau Eisenkrämer: Zwischen so Häusern, wie heute noch, zwischen 
rotem Haus und Containerbau.  

Frau Kemper: Manchmal wollten die Kinder auch nach Hause und 
gingen dann einfach los. Jetzt habe ich einfach genug mit der Schule, 
dann laufe ich schon mal vor, haben die sich manchmal gedacht. 

 

Frau Kemper: Aber das Tolle war ja auch, dass die anderen Kinder uns 
oft geholfen haben. Die Kinder mochten sich auch und z. B. hat ein 
Schüler immer geweint, wenn ein Kind weggelaufen ist. Es war immer 
ganz toll, dass man sich auf die Kinder verlassen konnte. 

Frau Eisenkrämer: Als wir mal auf den Drachenfels gegangen sind, da 
haben die Kinder ein Rollstuhlkind im Schweiße ihres Angesichts, nach 
oben gezogen. Die haben Seile an den Rollstuhl gebunden, vorne zwei 
und hinten zwei, und dann haben vier Kinder das Kind bis auf den 
Drachenfels gezogen. Da ist ein Feldweg und die haben geschwitzt. 
Die wollten aber, dass er mitkommt. Das fand ich so nett. 

Bjarne, Karol, Frau Förster: Vielen Dank für das tolle Interview. 
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