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Schulbrief Nr. 15 im Schuljahr 2021/22_Ausstellung „Die Kleine“_Stadtradeln  
 
  
Liebe Eltern, 
heute möchte ich Sie auf zwei lohnenswerte Aktionen aufmerksam machen: 
 
Ausstellung „Die Kleine“ im NRW-Forum  
 
Auch in diesem Jahr hat die Eulenklasse 4c wieder am Kunstwettbewerb zum Thema "Tiere 
und ihre Heimat" teilgenommen. Das entstandene Kunstwerk sowie die vielfältigen Umset-
zungen anderer Düsseldorfer Grundschulen können Sie bis zum 22.05.2022 im NRW-Forum 
(zwischen Tonhalle und Kunstpalast) sehen. Es gibt auch wieder einen Publikumspreis zu ge-
winnen, d.h. Sie dürfen für das Kunstwerk, das Ihnen am besten gefällt, abstimmen. Natür-
lich würden die Eulen sich besonders über Ihre Stimme freuen!  
Der Eintritt ist kostenlos. Nebenbei können Sie im gleichen Haus auch noch die sehenswerte 
Ausstellung "Porträt. Fotografien von Matthias Schaller" und die humorvolle Ausstellung 
"Subversives Design" besuchen. 
 
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/aktuell/die-kleine-2022 

 
 
Stadtradeln 
 
Die vielen Räder vor unserer Schule zeigen bereits großes Interesse am Radfahren. Deshalb 
haben wir auch in diesem Jahr wieder das Team Carl-Sonnenschein-Schule beim Stadtradeln 
in Düsseldorf vom 20.05. bis 09.06.2022 angemeldet. Wir möchten damit  

 möglichst viele mit der Begeisterung für das Radfahren anstecken,  

 das schulische Fahrradtraining auch in die tägliche Praxis umsetzen,  

 an der frischen Luft fit bleiben,  

 das Klima schonen,  

 die Lärmbelastung senken,  

 die Kinder in ihrer Eigenständigkeit als Verkehrsteilnehmer fördern,  

 ein Zeichen für eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik setzen 

 … und dabei viel Spaß haben.  
 
Wir freuen uns über viele RadfahrerInnen aus der Schulgemeinschaft, die sich unserem 
Team anschließen und ihre Fahrradkilometer für die Carl-Sonnenschein-Schule sammeln  
Hier können Sie sich registrieren: 
 
https://www.stadtradeln.de/duesseldorf 
Team:   Carl-Sonnenschein-Schule 
 

09.05.2022 

https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/aktuell/die-kleine-2022
https://www.kunstpalast.de/de/museum/ausstellung/aktuell/die-kleine-2022
https://www.stadtradeln.de/duesseldorf


  

CARL-SONNENSCHEIN-SCHULE 
Städtische Katholische Grundschule Graf-Recke-Str. / Graf-Recke-Str. 153 / 40237 Düsseldorf 

Tel: 0211.89-2 83 40 / Telefax 0211.89-2 96 32 / kg.grafreckestr@schule.duesseldorf.de/www.carlsonnenschein-schule.de 

 

 
 
 
 
Beim Kilometersammeln geht es darum, möglichst viele Strecken mit dem Rad (Roller zählt 
leider nicht) zurückzulegen - egal ob auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit. 
Ein CO² -Rechner zeigt dabei online an, wie jeder gefahrene Radkilometer das Klima schont. 
Zum Schulteam gehören alle Kinder, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeite und 
natürlich auch Eltern und Geschwister (sofern sie nicht schon für ein anderes Team 
mitradeln). 
 
Die Strecken aller gefahrenen Kilometer können täglich oder am Ende der Woche in 
den Radelkalender online eingetragen werden. 
  
Wenn eine Familie nicht die Kilometer jedes einzelnen Familienmitglieds eintragen 
möchte, können die Gesamtkilometer über die Anmeldung eines einzigen Familienmitglieds 
und die Eingabe der Personenanzahl eingetragen werden. 
  
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und sind gespannt, wie viele Kilometer unsere 
Schulgemeinschaft in 21 Tagen mit dem Fahrrad fährt! 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Andrea Bremer und Barbara Hachmöller 
 


