
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 
Liebe Eltern, 
  

„Oberhausen, die Wiege der Vielfalt! 
Wer sehenden Auges durch Oberhausen läuft, sieht es sofort: An manchen Orten, an manchen Tagen 
mag unsere Stadt ein bisschen grau sein – doch die Menschen, die hier leben, machen sie zu einem 
bunten Ort. „Vielfalt ist unsere Heimat“ prangt, weithin lesbar, seit nun mehr als zwei Jahren auf dem 
Dach des City-Hochhauses, und dieser Schriftzug ist nicht nur ein viel gesehenes und diskutiertes 

Kunstwerk, sondern auch eine ziemlich prägnante Beschreibung der Oberhausener Bevölkerung.“ 
(www.bunteradler.de) 
  

Anlässlich der Verleihung der Plakette des bunten Adlers „Vielfalt ist meine Heimat“ an alle Grundschulen 
der Stadt Oberhausen am 20.09.2022, wird an unserer Schule an diesem Tag ein Projekttag zu diesem 
Thema durchgeführt. 

Folgende Aktionen werden im Unterricht und in der OGS durchgeführt: 
  

1.    Schuljahre 2.    Schuljahre 3.    Schuljahre 4.    Schuljahre 

 

„Vielfalt finden wir 

in unseren Spielen“ 

Spiele aus aller Welt 
werden vorgestellt und 
erprobt 

„Vielfalt finden wir 

in unseren Spielen“ 

Spiele aus aller Welt 
werden vorgestellt und 
erprobt 

und 

„Vielfalt finden wir 
in unserem Essen“ 

Buffet mit Gerichten 
aus aller Welt wird 
zusammengestellt und 
gekostet 

„Vielfalt finden wir 

in unserem Essen“ 

Buffet mit Gerichten 
aus aller Welt wird 
zusammengestellt und 

gekostet 

„Vielfalt finden wir 

in unserer Schule“ 

Schulumfragen werden 
von SuS erstellt, 
erfragt und in 

Diagrammen 
veröffentlicht 

und 

„Vielfalt finden wir 
in unserem Essen“ 

SuS stellen ihr 
Lieblingsessen vor und 

erstellen ein Klassen-
Kochbuch 

  
Der Einstieg in das Thema erfolgt über Kinderbücher, die uns der Förderverein zu diesem Zweck 
gesponsert hat. Daher auch auf diesem Wege ein DANKESCHÖN an alle Mitglieder des Fördervereins, 
die diese Unterstützung möglich gemacht haben! 
  
Im Anhang ist ein spontanes Foto mit den gesunden Teilnehmern unseres Schülerparlaments mit 
einigen Klassenlehrerinnen samt gesponserten Büchern und bunten Adler-Logo. 
  
Auch unsere Landwehrschule ist vielfältig, und das ist schön so! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Sibylle Hufschmidt 
  
Schulleiterin 
  

 

http://www.bunteradler.de/

