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Liebe Eltern,  
 
die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind herum und wir möchten alle neuen Schüler, 
Schülerinnen und deren Eltern auch auf diesem Wege herzlich in unserer Schulgemeinde 
willkommen heißen. 
 
 

Erstklässler 
 
Für 37 Kinder begann Ende August „der Ernst des Lebens“. Endlich wurden sie Schulkinder 
und dürfen nun in der Fuchsklasse und der Dinoklasse gemeinsam mit Frau Teutloff und Frau 
Pakutz lesen, schreiben und rechnen lernen, um sich auch auf diesem Wege die Welt zu ero-
bern. 
Mit großer Freude sehen die älteren Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrerinnen zu, 
wie sich die neuen Schulkinder immer sicherer im Schulgebäude und auf dem Schulhof be-
wegen und sich schon eingelebt haben. 
Unterstützt werden sie zumindest in den Pausen von ihren Patenkindern aus den dritten 
Klassen, die gemeinsam mit ihnen spielen oder sie bei kleinen Unsicherheiten unterstützen. 
Wir hoffen, dass sich sowohl die Kinder als auch ihre Eltern bei uns wohlfühlen. 
 

Kollegium 
 
In unserer Schule dürfen wir auch eine neue Kollegin begrüßen. Wir freuen uns, dass Frau 
Siecksmeier nun zu uns gehört. Sie unterrichtet unter anderem das Fach Religion, so dass wir 
den Stundenplan der Kinder nun wieder vervollständigen können. 
 
 

Schulfest „Gesund und fit – mach auch mit! 

 
Kurz vor den Sommerferien feierten wir unser Schulfest unter dem Motto „Gesund und fit – mach 
auch mit!“ 
 
Wir möchten im Nachhinein noch einmal allen Eltern danken, die uns bei diesem Fest unterstützt 
haben und zum Gelingen beigetragen haben. Die Kinder hatten viel Spaß! Gemeinsam mit ihnen 
freuen wir uns schon auf das nächste Fest! 



Weltkindertag 

 
 
Am 20. September wurde der „Weltkindertag“ gefeiert.  
Auch in unserer Schule wurde dieser Tag besonders hervorgehoben. Mit den älteren Schülerinnen 
und Schülern thematisierten wir den Ursprung dieses Tages und diskutierten die Rechte der Kinder, 
die in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten sind. Die Kinder zeigten sich äußerst sensibel für 
die Probleme der Kinder in den unterschiedlichen Ländern und Krisengebieten.  
Auch in Deutschland müssen noch große Anstrengungen unternommen werden, um eine kindge-
rechte Welt zu verwirklichen. 
 
 

Klassenpflegschaftssitzungen 

 
 
In allen Klassen wurden die ersten Informationsabende (Klassenpflegschaften) durchgeführt und die 
Elternsprecher gewählt. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die sich bereit erklärt haben, mit dem 
Kollegium im Sinne der Kinder zusammenzuarbeiten. Ein intensiver Austausch mit ihnen ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Nur im vertrauensvollen Austausch ist eine verantwortliche Arbeit möglich. 

 
 
 

Termine 
 

Montag 02.10.2017 schulfrei; beweglicher Ferientag 
Dienstag 03.10.2017 Schulfrei; „Tag der Deutschen Einheit“ 
Dienstag 17.10.2017 Anmeldungen für die Schulneulinge (10.00 – 17.00 Uhr) 
Mittwoch 18.10.2017 Anmeldungen für die Schulneulinge (10.00 – 14.00 Uhr) 
Montag 23.10.2017 Herbstferien bis 04.11.2017 
Donnerstag 09.11.2017 17.30 Uhr, St. Martin  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
E. Lenser 
 
 
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/ 


