
Liebe Freunde des Schulmuseums Historisches Klassenzimmer Immendorf! 

 

 

Heimat-Diplom 

Unser Schulmuseum ist Stempel-Ort für das Heimat-

Diplom in der Stadt Geilenkirchen. Zu seinem 50-

jährigen Bestehen gibt der Kreis Heinsberg allen 

Bürgern die Möglichkeit, das „Heimatdiplom“ zu 

erwerben. Dazu müssen die Teilnehmer bis zum 16. 

August mindestens fünf verschiedene Aktionen oder 

Sehenswürdigkeiten in den zehn Kommunen des 

Kreises besucht haben und je einen Stempel 

sammeln. Es gibt im Kreis Heinsberg etwa 40 

verschiedene Stempel-Orte, aus denen man 

auswählen kann. Zu finden im Internet unter 

www.50-jahre-hs.de . 

 

 

Internationaler Museumstag am 15. Mai 

Endlich können wir wieder an dem wichtigen Highlight in 

der Museumswelt teilnehmen. Das letzte Thema 2020 

konnte wegen der Pandemie nicht realisiert werden. 

Darum steht es nun erneut auf dem Programm: „Mit 

Nadel und Faden – Handarbeitsunterricht früher.“ Für 

die Sonderausstellung haben wir schöne Exponate und 

eine interessante Sicht auf ein früher sehr wichtiges 

Schulfach zu bieten. Am gleichen Tag findet auch die 

Landtagswahl in NRW statt. Das Schulgebäude ist 

zudem Wahllokal. Also werden wir viele, viele, viele 

Besucher haben! HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

 

Mein Toni 

Wer heute zur Einschulung einen Schulranzen Marke Scout für über 100 Euro 

von den Großeltern finanziert bekommt, staunt nicht schlecht über das Teil, 

das früher diesen Dienst tat: Ein Leder-Tornister aus derbem, aber äußerst 

haltbaren braunen Leder. Oft wurde dieser im Laufe von 8 Schuljahren vom 

Schuster im Dorf repariert. Mein Toni eignete sich über den eigentlichen 

Zweck als Schultasche auch als Kampf-Instrument bei Jungen oder im Winter 

als Schlittenersatz. Und er wurde meist an jüngere Geschwister vererbt. Der 

„Scout von heute“ darf schon nach 2 Jahren von den Großeltern ersetzt 

werden, weil Didl-Maus nicht mehr „in“ ist und das Einhorn uncool. 

Jeder der älteren Generation trug mal einen Toni mit Riemen auf dem 

Rücken. Wen wundert´s, dass wir so viele Exemplare davon im 

Klassenzimmer haben?  
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