Nachrichten des Monats
GGS Gartenstraße

Januar / Februar 2013

Liebe Eltern,
nun ist das Jahr schon einige Tage alt, trotzdem möchten wir allen Kindern und Eltern noch
ein frohes, gesundes Jahr 2013 wünschen.
Auf die letzten Ereignisse des alten Jahres möchten wir noch einmal kurz zurückblicken.

Rückblick
Kurz vor den Weihnachtsferien besuchten wir mit allen Kindern der Schule die Kinderoper
„Der gestiefelte Kater“ im Duisburger Stadttheater. Für die meisten Kinder war es das erste
Mal, dass ihnen die Handlung des Märchens nicht erzählt, sondern in vielen unterschiedlichen Musikstücken vorgestellt wurde. Es war für uns alle ein großes Erlebnis. Wir werden sicher auch in diesem Jahr einen Besuch ins Theater planen.
Im Weihnachtsgottesdienst erfreuten wir uns dann an der Schattenspielaufführung einiger
Schulkinder, die uns die Geschichte der weisen Schildkröte in Bildern, Texten und Liedern
darboten. Auch dies gehört zu den Traditionen unserer Schule: Immer wieder gibt es Kinder
und LehrerInnen, die mit viel Eifer etwas einstudieren, um allen damit eine große Freude zu
bereiten.

Toiletteneinweihung
Endlich ist es soweit: Die Toilettenrenovierung ist abgeschlossen.
Ab dem 1. Februar 2013 werden die Kinder die Toiletten endlich nutzen können. Wenn auch
Sie als Eltern einen Blick in die neuen Räume werfen wollen, so sind Sie herzlich zu einer
kleinen Besichtigung am 6. Februar in der Zeit von 8.00 – 8.30 Uhr eingeladen.
Wir hoffen, dass die vielen Gespräche, die wir mit den Kindern über eine gemeinschaftliche
Nutzung der Toilettenräume hatten, auf Verständnis gestoßen sind und die frisch renovierten Toilettenanlagen lange Zeit in diesem sauberen Zustand sein werden.

Studientag
Für den 5. Februar haben wir eine ganztägige Fortbildung des Kollegiums geplant. Schon im
vergangenen Schuljahr haben die Lehrer und Lehrerinnen sich mit einem besonderen Lernkonzept auseinander gesetzt. In diesem Jahr möchten wir die Arbeit daran vertiefen und sind
der festen Überzeugung, dass es der Arbeit mit den Kindern zugute kommen wird. An diesem Tag haben die Kinder zwar keinen Unterricht, werden aber im Sinne eines Studientages
von uns viele unterschiedliche Hausaufgaben erhalten, die sie an diesem Tag selbstständig
bearbeiten sollen.

Wir feiern Karneval!
Am Freitag, den 8.02.2013 feiern wir in den Klassen Karneval. Die
Kinder können an diesem Tag verkleidet zur Schule kommen. Nach
zwei Stunden Unterricht werden wir mit gemeinsamen Spielen einmal
die Arbeit vergessen und miteinander feiern.

Wichtige Termine

Mittwoch, 06.02.2013
Dienstag, 05.02.2013
Freitag, 08.02.2013
Montag, 11.02.2013
Montag, 25.03.2013
Montag, 08.04.2013

Besichtigung der Toilettenanlagen durch die Eltern in
der Zeit von 8.00 – 8.30 Uhr möglich
Studientag für die Kinder
Wir feiern Karneval!
Rosenmontag; beweglicher Ferientag
Beginn der Osterferien
1. Schultag nach den Ferien

Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser

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

