
    Nachrichten des Monats 

GGS Gartenstraße       Juli 2013 

 

Liebe Eltern, 

 

nun ist das Schuljahr fast vorbei und wir alle freuen uns auf die wohlverdienten Ferien. 

 

 

Abschied von den Viertklässlern 

 

Für die Viertklässler heißt es Abschied nehmen. Die Grundschulzeit neigt sich nun für 37 Kin-

der dem Ende zu. Am Dienstag verabschiedeten wir uns bereit mit einem festlichen Gottes-

dienst in der Gnadenkirche von ihnen. Wir freuen uns, dass wir die Kinder für einige  Zeit auf 

dem „Weg des Lernens“ begleiten konnten.  

Das Kollegium der GGS Gartenstraße wünscht den Kindern und ihren Eltern alles Gute, ei-

nen erfolgreichen Start auf den weiterführenden Schulen und weiterhin viel Spaß am Ler-

nen. 

 

 

Einschulung 

 

Nach den Sommerferien kommen dann unsere neuen Erstklässler zu uns. Wir konnten wie-

der zwei Klassen bilden und haben die meisten Kinder bereits auf dem Schnuppertag ken-

nengelernt. Sie fiebern schon der Schule entgegen und werden am zweiten Schultag, also 

den 5.09.2013 an unserer Schule willkommen geheißen. 

Im Voraus danken wir schon den Eltern der künftigen zweiten Klassen für die Bewirtung am 

Einschulungstag. 

 

 

Schulfest 
 

Im Juni feierten wir unser „märchenhaftes“ Schulfest. Hiermit möchten wir uns noch einmal 

bei allen Eltern bedanken, die durch ihre Mithilfe zum Gelingen des Festes beigetragen ha-

ben. Die Kinder hatten viel Spaß an den Spielen und genossen die leckeren Kuchen und Spe-

zialitäten, die die Eltern für sie gespendet hatten. 

Für unsere Schulkinder war es ein rundum gelungenes Fest! 

 



Bundesjugendspiele 

 

Viel Glück hatten wir in diesem Jahr mit dem Wetter während unseres Sportfestes. Es war 

nicht zu kalt und nicht zu warm, optimales Wetter, um zu sportlichen „Höchstleistungen“ zu 

gelangen. Beim Werfen, Laufen und Springen gaben die Kinder ihr Bestes. 

Auch für die Elternhilfe an diesem Tag möchten wir uns herzlich bedanken. Sicherlich hatten 

nicht nur die Kinder am nächsten Tag Muskelkater. 

 

 

Baumaßnahmen 

 

In den Ferien wird in unserem Schulgebäude weiter gearbeitet. Die Decken in den Räumen 

des Erdgeschosses werden erneuert. Wir sind sehr froh, dass dadurch der Schulbetrieb nicht 

gestört wird und freuen uns, nach den Sommerferien in frisch sanierte und gestrichene 

Räume zurückzukehren. 

 

 

 

Wichtige Termine 

 

 

Freitag, 19.07.2013 letzter Schultag  

(Unterricht für alle Klassen von 8.10 – 11.00 Uhr) 

Mittwoch,  04.09.2013 erster Schultag  

(Unterricht für alle Klassen von 8.10 Uhr – 11.45 Uhr) 

Donnerstag, 05.09.2013 Einschulung der Erstklässler 

10.30 Uhr Gottesdienst in der Gnadenkirche 

11.30 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle 

 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

E. Lenser 

 

 

 

 

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

http://www.gartenschule-duisburg.de/

