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Liebe Eltern,
in den letzten Wochen ist viel geschehen. Über einige Ereignisse möchten wir Sie gerne wieder informieren.

Sportliche Wettkämpfe
Einige Kinder unserer Schule nahmen auch in diesem Jahr an verschiedenen Wettkämpfen der Duisburger Grundschulen teil und dürfen stolz auf ihre Leistungen sein.
Sie traten im Schwimmwettkampf, im Fußballturnier und in den leichtathletischen Disziplinen an.
Wir freuen uns über ihren Einsatz!
Leider mussten wir unsere geplanten Bundesjugendspiele kurzfristig absagen, da auf dem Sportplatz
Bauarbeiten in vollem Gange waren. Wir hätten an diesem Tag die Sprunggruben nicht nutzen können, und die Bauatmosphäre lud nicht zu einem entspannten Sportfest ein.
Um die Enttäuschung der Kinder ein wenig zu lindern, ließen sich alle LehrerInnen schnell eine Alternative einfallen. Alle Klassen genossen trotzdem das herrliche Wetter entweder auf dem angrenzenden Spielplatz oder bei Spaziergängen durch den Stadtteil, zum Iltispark oder zum Landschaftspark.
Die Bundesjugendspiele möchten wir dennoch nachholen. Uns wurde als Ausweichplatz die Sportanlage des MSV in Meiderich angeboten.
Das Schulamt stellt uns Busse bereit, mit denen alle Kinder und Helfer am 28. Juni zur Sportanlage
fahren werden.
Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit und hoffen, dass wir noch einmal so viele Eltern als Helfer gewinnen können.

JeKits

Auch im kommenden Schuljahr können wir das JeKits Projekt (Schwerpunkt SINGEN) an unserer
Schule anbieten. Aus den jetzigen beiden ersten Klassen hat sich eine Gruppe begeisterter Sänger
zusammengefunden, die im kommenden Schuljahr weiterhin mit der Gesangspädagogin Frau Höffkes
musizieren wird. Die Kinder freuen sich jetzt schon darauf.

Besuch der evangelischen Viertklässler in der Salvatorkirche

Am 1. Juni durften die evangelischen Viertklässler gemeinsam mit 240
anderen Schülerinnen und Schülern den 700. Geburtstag der Salvatorkirche feiern. Wie es sich für eine richtige Geburtstagsfeier gehört,
wurde gemeinsam gesungen und gegessen.
Aber es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet. Alle Kinder
beschäftigten sich schon vor dem Besuch mit den Kirchenfenstern. Am
Geburtstagstag selber durften sie dann helfen, ein ganz neues Fenster
zu gestalten. Dafür wurden einzelne Flächen des Fensters bunt beklebt.
Es war lange nicht zu erkennen, was für ein Bild entstehen würde. Erst
am Ende konnte man das Motiv auf dem fertigen Fenster bestaunen.
Alle Kinder waren sich einig: Die Mühe hatte sich gelohnt. Das Geburtstagsfenster ist richtig schön geworden, und alle können sehr stolz sein,
daran mitgearbeitet zu haben.
Wer von euch das Fenster sehen möchte, kann es sich in der Salvatorkirche ansehen. Es ist dort ausgestellt.

Schulbarometer
Wie sicherlich alle Eltern unserer Schulkinder wissen, hängt im Eingangsbereich unseres Schulgebäudes ein großes Schulbarometer.
Das Schulbarometer wird seit einigen Jahren stetig gefüllt mit bunten Holzperlen, die die Kinder immer dann einwerfen, wenn sie innerhalb ihrer Klassen ein wichtiges Ziel erreicht haben, das zu einem
harmonischen und wertschätzenden Umgang innerhalb der Schule beiträgt.
Über die Ziele entscheiden die Kinder innerhalb ihrer Klassen.
Sie entwickeln ein feines Gespür dafür, welche Vorhaben unser Zusammenleben positiv beeinflussen.
Ab und zu werden aus den Vorhaben einzelner Klassen größere Projekte, die die ganze Schule übernimmt.
Zurzeit arbeiten alle Klassen an dem gemeinsamen Ziel, die Hofpausen durch zusätzliche Gemeinschaftsspiele angenehm und friedlich zu gestalten.
Angeregt und reflektiert wird diese Arbeit innerhalb der regelmäßigen Schulversammlungen.
Nun ist es so weit: Das Schulbarometer hat seinen höchsten Stand erreicht und es passt keine Perle mehr hinein.
Es wird Zeit, die Kinder für ihre Ideen, ihre Anstrengungen und ihre Zielstrebigkeit
zu belohnen.
In der vergangenen Schulversammlung wurde endlich das Geheimnis gelüftet:

Als Belohnung haben wir einen Zauberer eingeladen,
der den Kindern sein Programm vorführt.
Gleichzeitig wurden aber auch alle Perlen aus dem Barometer entnommen, so dass Platz wird für
neue Vorhaben und Arbeitsziele.

Wir sind stolz auf unsere Kinder!

Termine
Dienstag, 07.06.2016

Besuch des Zauberers 

Dienstag, 14.06.2016

Fahrradprüfung der Viertklässler mit unserem Verkehrspolizisten
Die Klassen 3a und 3b machen einen Ausflug zum Gasometer in Oberhausen.
Unsere Gesundheitsförderin Frau Mielach besucht zum
letzten Mal die Viertklässler im Rahmen des Projektes
„Klasse 2000“.
„Klasse 2000“ für die Klassen 1a und 1b
Bundesjugendspiele
ökumenischer Abschlussgottesdienst in der Gnadenkirche
Beginn der Sommerferien
erster Schultag
Einschulung der neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler

Freitag, 17.06.2016

Mittwoch, 22.06.2016
Dienstag, 28.06.2016
Freitag, 08.07.2016
Montag, 11.07.2016
Mittwoch, 24.08.2016
Donnerstag, 25.08.2016

Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/

