Nachrichten des Monats
GGS Gartenstraße

Dezember 2013

Liebe Eltern,
kurz vor den Weihnachtsferien ist es Zeit, Ihnen von unserem Zusammenleben an unserer Schule zu berichten.

Mädchensporttag
Die Jungen hatten in diesem Schuljahr bereits ihren besonderen Sporttag mit Herrn Olek, unserem Sportlehrer.
Endlich kamen auch die Mädchen zu ihrem Recht und genossen es einmal, eine Sportstunde ohne die Jungen
zu verbringen. Und auch die Jungen fanden Gefallen an dem alternativen Unterricht mit den Klassenlehrerinnen. Manchmal ist es einfach nett, unter sich zu bleiben.

Eislaufen der Viertklässler
Unsere Viertklässler haben ein Geschenk von der Stadtsparkasse Duisburg und von dem Eishockeyverein „Die
Füchse“ erhalten. Sie durften einen Vormittag lang mit der Mannschaft Schlittschuhlaufen und wurden sogar
noch bewirtet und beschenkt. Das war ein schöner Tag!

Schulversammlung
In der letzten Schulversammlung dieses Jahres stellte sich zum ersten Mal unser neu gegründeter Chor vor.
Kinder aus drei verschiedenen Klassen, die alle große Lust haben, gemeinsam zu singen, trugen nach kurzer
Übungszeit das erste zweistimmig gesungene Lied vor. Sie ernteten großen Applaus und jeder Zuhörer spürte
die Leidenschaft, mit der gemeinsam musiziert wurde.
Auch die JeKi-Kinder, die das Klavierspiel erlernen, hatten ihren großen Auftritt. Nach dem Martinsfest spielten
sie ihre Lieder auf dem Keyboard. Alle Zuhörer staunten, dass die jungen Pianisten diese Stücke schon vortragen konnten.

Advent
Auch in diesem Jahr treffen sich alle Schulkinder wieder nach den Adventssonntagen im Treppenhaus des
Hauptgebäudes, um gemeinsam mit Liedern und Gedichten den Advent zu feiern. Immer wieder sind wir erstaunt, wie gerne die Kinder einander etwas vortragen und mit welch großem Einsatz sie bereit sind, sich Texte
und Lieder zu erarbeiten.
Gespannt lauschen alle Kinder und Lehrer den unterschiedlichen Darbietungen. Alle fühlen sich angespornt,
eigene Beiträge einzustudieren und vorzutragen. Kann Lernen schöner sein????

Schmücken des Neumühler Tannenbaumes
In unserem Stadtteil Neumühl sind wir regelmäßig an den unterschiedlichsten Aktionen beteiligt. Auch in diesem Jahr bastelten einige Klassen fleißig, um den Tannenbaum zu schmücken, der auf dem Neumühler Marktplatz aufgestellt wurde. Am Samstag, dem 30. November machten sie sich mit ihren Eltern auf den Weg und
durften den großen Weihnachtbaum mit dem selbst gebastelten Weihnachtsschmuck verzieren. Bei jedem
Einkaufsbummel in Neumühl kann man den geschmückten Baum bewundern.

Lebendige Krippe
Am Freitag, den 13.12.2013 schmücken wir mit selbst erstelltem Weihnachtsschmuck die „Lebendige Krippe“
der katholischen Kirchengemeinde. Ochs und Esel stehen für einige Tage neben der Krippe und zeigen uns ein
Bild, wie es sich damals in Bethlehem zugetragen haben könnte. In einigen Klassen bastelten die Kinder fleißig,
um die Tannenbäume rund um die Krippe festlich zu dekorieren.

Oberhausener Stadttheater
In diesem Jahr wollen wir mit allen Kindern wieder ein wenig Theaterluft schnuppern. Das Rollen- und Theaterspiel gehört zum festen Bestandteil des Grundschulunterrichtes. Wie schön ist es daher, einmal richtigen
Schauspielern bei der Arbeit zusehen zu dürfen und sich von der Atmosphäre eines Theatersaales einfangen zu
lassen.
„Urmel aus dem Eis“ das ist eine Geschichte der Augsburger Puppenkiste, die wohl allen Kindern bekannt ist.
Auf die Aufführung des Oberhausener Ensembles sind wir alle gespannt.

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst
Zum Schluss des Jahres sind dann auch die Kinder noch einmal selber Schauspieler und Sänger.
Seit einigen Tagen proben wir in mehreren Klassen, um das Geschehen um Weihnachten in Bethlehem lebendig werden zu lassen. Im ökumenischen Weihnachtsgottesdienst am Donnerstag, den 19.12.2013 führen wir
das musikalische Krippenspiel „Vor langer Zeit in Bethlehem“ auf. Die Kinder der zweiten und dritten Klassen
lernen die Texte, basteln Verkleidungen und werden langsam beim Gedanken ihrer Aufführung immer kribbeliger.
Wir unterstützen sie bei ihrer Arbeit und würden uns freuen, wenn auch einige Eltern zum Weihnachtsgottesdienst kämen und mit uns Weihnachten feiern würden.

vom 23.12.2013 bis 7. 01.2014
Dienstag, 17.12.2013
Donnerstag, 19.12.2013
8.30 Uhr bis ca. 9.30 Uhr
Freitag, 20.12.2013
Mittwoch, 08.01.14

Theaterbesuch „Urmel aus dem Eis“
ökumenischer Gottesdienst
in der Gnadenkirche
letzter Schultag
erster Schultag nach den Ferien
Unterrichtszeit nach Stundenplan

Das Kollegium der GGS Gartenstraße wünscht allen Kindern, Eltern und Mitarbeitern der Schule ein schönes
Weihnachtsfest.
Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/

