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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir wünschen allen Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen unserer Schule
ein angenehmes Schuljahr.

Einschulung

Herzlich willkommen heißen wir besonders die Kinder und Eltern der neuen ersten Klassen.
Eingeschult wurden in diesem Jahr 51 Erstklässler, die nun schon in der dritten Woche miteinander lernen,
spielen und lachen. Die erste Aufregung und das Kribbeln im Bauch hat sich bereits ein wenig gelegt und die
Kinder fühlen sich schon jeden Tag sicherer.

Ebenfalls neu an unserer Schule und sind die beiden Klassenlehrerinnen der Klassen 1a und 1b, Frau Borowski
und Frau Maxim. Wir freuen uns sehr, dass sie unser Kollegium bereichern und uns in der Arbeit unterstützen.

Sicherer Schulweg

Ein besonderes Anliegen ist es uns, Sie besonders am Schuljahresanfang noch einmal für die Sicherheit Ihres
Kindes auf dem Schulweg zu sensibilisieren.
Erinnern Sie Ihre Kinder daran, die Straßen möglichst an einer Ampelanlage zu überqueren. Gerade die Erst-
klässler benötigen anfangs dabei Ihre Unterstützung und Kontrolle.
Aber auch die älteren SchülerInnen müssen immer wieder von uns erinnert werden, damit sie sich achtsam im
Straßenverkehr verhalten. 
Bitte seien Sie Ihnen dabei ein gutes Vorbild, indem Sie den Schulweg möglichst zu Fuß mit Ihrem Kind zurück-
legen.
Sollten Sie Ihr Kind trotzdem mit dem Auto zur Schule bringen müssen, so denken Sie bitte daran, dass die
Parksituation auf der Lüneburger Straße sehr schwierig ist. Direkt vor dem Fußweg zur Schule ist eine Bushal -
testelle für den Schulbus. Leider beobachten wir immer wieder, dass Eltern dort Ihre Kinder rasch aus- oder
einsteigen lassen und es für anderen Kinder dadurch zu sehr gefährlichen Situationen kommen kann.
Denken Sie bitte nicht nur an Ihr eigenes Kind, sondern haben Sie auch die anderen Schulkinder im Blick, die
auf unsere Rücksicht angewiesen sind.

Lernbauernhof Ingenhammshof

Die Klasse 3b besuchte mit ihrer Klassenlehrerin Frau Hoffmann den Lernbauernhof „Ingenhammshof“. Unter
Anleitung von zwei Pädagoginnen lernten sie die Tiere des Hofes kennen, fütterten sie, striegelten die Pferde
und misteten die Ställe aus. Dies war ein besonders schöner Schultag an einem außerschulischen Lernort, der
allen Kindern Freude bereitete.
Morgen werden die Kinder der Klasse 2b mit ihrer Lehrerin Frau Schmitz den Bauernhof besuchen und hoffent-
lich ebenso viel Spaß an der ungewohnten „Arbeit“ haben.



Mein Körper gehört mir

In den vergangenen Wochen hatten wir  Schauspieler der  „theaterpädagogischen werkstatt“ Osnabrück zu
Gast in den dritten und vierten Klassen. In kurzen Spielszenen, die in der Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Psychologen entwickelt wurden, ermutigten sie die Kinder, ihre Gefühle wahrzunehmen und offen mit dem
Thema „Sexuelle Gewalt“ gegen Kinder umzugehen.
Einfühlsam vermittelten die Theaterpädagogen den Kindern, wie sie sich in unsicheren Situationen verhalten
könnten. Drei Fragen geben Hilfestellung, um eine Situation einzuschätzen:

- Habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl?
- Weiß eine vertraute Person, wo ich bin?
- Bekomme ich Hilfe, wenn ich welche brauche?

Wir bitten die Eltern der Dritt- und Viertklässler einmal, bei ihren Kindern nachzufragen und sich erzählen zu
lassen, welche Eindrücke der Besuch der Schauspieler hinterlassen hat. 

Termine
Mittwoch, 17.09.2014 Schulpflegschaftssitzung für die gewählten Elternvertreter
Donnerstag, 18.09.2014  ev.Gottesdienst  / kath. Messe für die Klassen 3

und 4
 Die Klasse 2b besucht den Lernbauernhof Ingen-

hammshof
Dienstag, 23.09.2014 Schulkonferenz, 19.00 Uhr
Donnerstag, 25.09.2014 Elternabend  für  die  Eltern  der  Kinder,  die  am  Tür-

kisch-unterricht teilnehmen (Herr Yurtsever)
Dienstag, 30.09.2014 ganztägige Lehrerfortbildung (Studientag für die Kinder)
Freitag, 03.10.2014 schulfrei; Tag der Deutschen Einheit

vom 06.10.2014 bis zum 17.10.2014
Donnerstag, 23.10.2014 ev.Gottesdienst  / kath. Messe für die Klassen 3 und 4
Dienstag, 28.10.2014 Anmeldung der Schulneulinge 10 – 17 Uhr
Mittwoch, 29.10.2014 Anmeldung der Schulneulinge 10 – 14 Uhr

Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser

weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/


