
           Nachrichten des Monats 
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Liebe Eltern, 

es ist wieder an der Zeit, Ihnen einige Einblicke in unser Schulleben zu ermöglichen. 
 

 

Ende der Baumaßnahmen 
 

Sicherlich haben Sie bemerkt, dass nun endlich, nach knapp einem Jahr, die Treppengerüste auf der Seite des 

Schulhofes abgebaut wurden. Jeder Klassenraum hat nun im Falle eines Brandes im Treppenhaus einen zwei-

ten Fluchtweg und unsere Schule entspricht somit den aktuellen Brandschutzbestimmungen. 

Eine lange und anstrengende Bauphase liegt hinter uns. 

Zum Glück können wir trotz aller Anstrengung und allen negativen Begleiterscheinungen dem Ganzen auch 

etwas Positives abgewinnen. 

In den letzten Wochen wurden in einigen Klassen, die auf der Rückseite des Gebäudes liegen, schöne „Balkon-

türen“ eingebaut, die nicht nur den Weg zu den installierten Außentreppen freigeben, sondern auch viel Licht 

in die Klassenzimmer bringen. 

Unsere Flure wurden neu gestrichen und es wurden Schallschutzwände eingebaut, die ein wenig für Ruhe in 

den Fluren sorgen. 

 
 

Fußballtag der Jungen 
 

Am Freitag, den 14.03.2014 kamen die Jungen unserer Schule einmal wieder auf ihre Kosten. Herr Olek organi-

sierte für die Klassen 2 bis 4 einen Fußballtag. Daraufhin fieberten die Jungen schon eine ganze Weile, schließ-

lich wollen sie eine Mannschaft zusammenstellen, die im Mai gegen andere Mannschaften Duisburger Grund-

schulen antritt. Wir drücken ihnen die Daumen und hoffen selbstverständlich, dass bei allem sportlichen 

Wetteifern die Fairness an oberster Stelle steht. 

 

 

Zahnprophylaxe 
 

Alle Klassen hatten in den letzten Tagen Besuch von einer Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Frau Sturm er-

klärt den SchülerInnen in jedem Schuljahr die Notwendigkeit intensiver Zahnhygiene. Die Kinder putzen sich 

unter ihrer Anleitung noch einmal die Zähne, betrachten den Aufbau eines Zahnes und erarbeiten die Gefah-

ren, denen die Zähne täglich ausgesetzt sind. Ein Grund mehr für uns, immer wieder auf ein gesundes Früh-

stück unserer Kinder einzugehen. 
 

 

Klasse 2000 
 

Gesundheit ist auch immer wieder Thema unserer Aktivitäten im Projekt „Klasse 2000“. 

In diesem Monat sind auch unsere Erstklässler ins Projekt eingebunden und lernten die Figur „Klaro“ kennen. 

Mit ihm und der Gesundheitsförderin Frau Mielach werden sie im Laufe der 4 Schuljahre so manche Forsche-

raufträge zu einem gesundheitsbewussten Leben durchführen. 

 



Jedem Kind ein Instrument 
 

Seit Beginn der ersten Klasse wird unseren SchülerInnen in jeder Woche ein Musikinstrument im Un-

terricht vorgestellt. Sie dürfen die Instrumente ausprobieren, hören ihren Klang und erhalten erste 

Informationen über die Besonderheiten eines jeden Instrumentes. 

In den nächsten Tagen erhalten sie einen Brief von der Niederrheinischen Musik- und Kunstschule. In 

diesem Schreiben werden die Eltern über die Möglichkeit des Instrumentalunterrichtes an unserer 

Schule informiert. Bitte lesen Sie das Schreiben aufmerksam und überlegen gemeinsam mit Ihrem 

Kind, ob es an dem Erlernen eines Instrumentes ernsthaft interessiert ist. Sollten sich noch Fragen 

zum Anmeldeverfahren ergeben, so wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 

Für die Zweit- und Drittklässler läuft der Instrumentalunterricht auch im nächsten Schuljahr weiter.  

Falls ein Kind im kommenden Jahr nicht weiter daran teilnehmen möchte, so muss der Unterricht bis 

zum 31. März schriftlich bei der Niederrheinischen Musikschule gekündigt werden. Der Vertrag ver-

längert sich sonst automatisch um ein weiteres Schuljahr. Wir hoffen natürlich, dass alle Kinder fleißig 

weiter üben und Freude am Spiel ihres Instrumentes entwickeln. 
 

Wie Kunst die Sprache lockt 
 

In Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin Frau Rotter beschäftigen sich die Zweit- und Dritt-

klässler immer wieder mit einzelnen künstlerischen Schwerpunkten. Neben eigenen praktischen Ar-

beiten setzen sie sich sowohl in der Schule als auch bei ihren Besuchen des Lehmbruckmuseums mit 

den Arbeiten bekannter Künstler und Künstlerinnen auseinander. Entwickelt wird somit nicht nur der 

eigene kreative Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien, sondern die Kinder gewinnen zu-

nehmend die Fähigkeit, sich sprachlich mit Kunst auseinanderzusetzen und die gewonnenen Erkennt-

nisse anderen zu vermitteln. 

Ein gelungenes Projekt, das immer wieder zu spannenden Ergebnissen führt. 

 

 

Termine 
Dienstag, 25.03.2014 Radfahrtraining für die Kinder der Klassen 4a/b 

Freitag, 28.03.2014 Die Klassen 1a und 3a besuchen den Duisburger Zoo.  

Dienstag, 01.04.2014 Ausflug der Klasse 4b zum Ingenhammshof 

Mittwoch, 02.04.2014 Spielkorbveranstaltung für die Klasse 4a (Druckwerkstatt) 

Donnerstag, 03.04.2014 Ausflug der Klasse 4a zum Ingenhammshof 

Freitag, 04.04.2014 Wie Kunst die Sprache lockt – Kunstprojekt mit der Mu-

seumspädagogin Frau Rotter in den Klassen 3a/3c 

Dienstag, 08.04.2014 Phantasie in Stein – Kunstprojekt für die Klasse 4b 

Mittwoch, 09.04.2014 Besuch des Lehmbruckmuseums (Klasse 3a) 

Montag, 14.04.2014 – Freitag, 25.04.2014 Osterferien 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

E. Lenser 

 

 

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


