Nachrichten des Monats
GGS Gartenstraße

Dezember 2012

Liebe Eltern,
über unsere Arbeit im Monat Dezember möchten wir Sie jetzt, kurz vor den Weihnachtsferien, informieren.

Miniolympiade
Auch in diesem Schuljahr hat unser Sportlehrer, Herr Olek, wieder eine Miniolympiade für alle Kinder der GGS Gartenstraße vorbereitet. Eine vielseitige Bewegungslandschaft bauten die
Lehrer schon lange vor Unterrichtsbeginn in der Turnhalle auf. Für jeden war etwas dabei:
Schwingen am Trapez, Balancieren auf einer wackeligen Bank, Klettern an der Sprossenwand, ein Rollbrettparcours mit Hindernissen …….
Eingeladen waren dieses Mal einige Maxikinder der KiTa Obermarxloher Straße. Auch ihnen
machte der Bewegungsparcours sichtlich Spaß.

Schulversammlung
In unserer letzten Schulversammlung dieses Jahres stellten die Streitschlichter ihre Arbeit
vor. Sie sind nun seit einigen Wochen - in Begleitung unserer Schulsozialarbeiterin Frau
Strauss - in der ersten Pause auf dem Schulhof als Ansprechpartner für Kinder, die bei der
Lösung eines Problems Unterstützung benötigen. Erkennbar sind sie für alle Kinder an ihren
orangefarbenen Streitschlichterwesten. Sie bemühen sich bei kleinen Konflikten um Lösungsvorschläge und unterstützen auf diese Weise die soziale Kompetenz der Schulkinder.
Ebenfalls vorgestellt wurde das Projekt „Energiesparschule“, an dem wir schon seit einigen
Jahren teilnehmen.
Ziel des Projektes ist, die Kinder für die Möglichkeiten, Energien einzusparen, sensibel zu
machen. Wann benötigen wir im Klassenraum alle Lichtquellen? Wann sind einige der
stromverbrauchenden Energiequellen verzichtbar? Wie lüften wir den Raum? Können wir
durch gezieltes Stoßlüften die Heizungsenergie einsparen? In einem Vertrag verpflichtete
sich unsere Schule erneut, an diesem Projekt teilzunehmen und somit für die Umwelt einzustehen.

Advent
An jedem Montag treffen wir uns zur gemeinsamen Adventsfeier im Flur des Hauptgebäudes
unserer Schule. Dieses Treffen ist eine liebevoll gepflegte Tradition, die fest zu unserem
Schulleben gehört. In diesem Jahr steht dort sogar ein Tannenbaum, der die richtige Weihnachtsstimmung aufkommen lässt. Nach jedem Adventssonntag singen wir gemeinsame Lieder und lassen uns auch gerne von Liedern und Gedichten überraschen, die in den unterschiedlichen Klassen einstudiert und uns nun dargeboten werden.

Schmücken des Neumühler Tannenbaumes
Einige Klassen bastelten fleißig, um den Tannenbaum zu schmücken, der auf dem Neumühler Marktplatz aufgestellt wurde. Am Samstag, dem 1. Dezember machten sie sich mit ihren
Eltern auf den Weg und durften den großen Weihnachtbaum mit dem selbst gebastelten
Weihnachtsschmuck verzieren. Mit einem großen Hubwagen wurden sie in die Höhe gefahren, um auch die letzten Tannenspitzen zu erreichen.

Lebendige Krippe
Am Freitag, den 14.12.2012 schmückten wir mit selbst erstelltem Weihnachtsschmuck die
„Lebendige Krippe“ der katholischen Kirchengemeinde St. Josef. Für einige Tage stehen Ochs
und Esel an der Krippe und zeigen, wie es sich damals in Bethlehem zugetragen hat. Vor allem im Religionsunterricht wurde geschnibbelt und geklebt, um die Tannenbäume rund um
die Krippe festlich zu schmücken.

Duisburger Stadttheater
Das Jahr wollen wir mit einem gemeinsamen Theaterbesuch beschließen. Alle Kinder der
GGS Gartenstraße besuchen das Duisburger Stadttheater, um sich das Märchen vom „Gestiefelten Kater“ anzusehen. Regelmäßig möchten wir ein wenig Theaterluft schnuppern und
die Kinder „bekannt machen“ mit der Faszination des Theaters. Ein gemeinsames Erlebnis,
das sie hoffentlich nie vergessen werden.

Wichtige Termine

vom 21.12.2012 bis 6. 01.2013

Montag, 17.12.2012
Dienstag, 18.12.2012
8.30 Uhr bis ca. 9.30 Uhr
20.12.2012
07.01.13

Theaterbesuch „Der gestiefelte Kater“
ökumenischer Gottesdienst in der Gnadenkirche
letzter Schultag
erster Schultag nach den Ferien
Unterrichtszeit nach Stundenplan

Das Kollegium der GGS Gartenstraße wünscht allen Kindern und Eltern ein
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/

