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Liebe Eltern,  
auch in diesem Schuljahr melden wir uns wieder mit einigen Neuigkeiten aus unserem Schulleben. 
 
 
 

Erstklässler 

 
Die Kinder der beiden neuen ersten Klassen haben sich bereits an das Schulleben gewöhnt und ler-
nen in der Schneckenklasse und der Fridaklasse die ersten Buchstaben und Zahlen. 
Nachdem am Wochenende die Uhren auf die Winterzeit umgestellt wurden, ist es morgens nicht 
mehr ganz so dunkel, wenn sie ihren Schulweg antreten. 
Trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder in der Dunkelheit von den anderen Verkehrsteilnehmern ge-
sehen werden können. Wie auch in den vergangenen Jahren erhielten die Schulanfänger eine leuch-
tende Sicherheitsweste, die das Scheinwerferlicht der Autos reflektiert und den Kindern ein klein 
wenig mehr Sicherheit im Straßenverkehr verleiht.  
Auch die älteren Schüler sollten diese Westen einmal wieder aus ihren Schränken hervorholen und 
zu ihrem eigenen Schutz auf dem Schulweg tragen. 
 
Auf dem Schulhof fühlen sich mittlerweile auch die Erstklässler sicher und gut beaufsichtigt. Wir bit-
ten daher die Eltern, den Kindern schon am Schultor auf Wiedersehen zu sagen und nicht mehr mit 
auf den Schulhof zu kommen. Wenn sich zu viele Erwachsene auf dem Schulhof aufhalten, wissen die 
Kinder nicht, an wen sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. 
Zudem stärkt es auch das Selbstbewusstsein der Kinder, wenn sie wenigstens ein kleines Stück des 
Weges alleine gehen dürfen. 
 

Kollegium 

 
Sicherlich haben viele Eltern schon von ihren Kindern gehört, dass eine neue Kollegin an unserer 
Schule unterrichtet. Frau Ridder unterstützt uns vor allem im Fach „katholische Religion“ und im Be-
reich „Deutsch als Zweitsprache“. 
Frau Borowski hat ihren Erziehungsurlaub beendet und unterrichtet mit Frau Tscherpel die Kinder 
der Klasse 1a. 
 
 

St. Martin 

 
Am Donnerstag, den 10.11.2016 feiern wir das Martinsfest. In allen Klassen werden bereits schöne 
Laternen gebastelt, die am Martinsabend in der Dunkelheit hell leuchten werden. 



Wir versammeln uns um 17.20 Uhr auf dem Schulhof und ziehen hinter Sankt Martin durch die 
Straßen unserer Schulumgebung. Alle Kinder lernen viele Martinslieder, die wir dann, begleitet von 
den Trompetenklängen der Musiker, gemeinsam singen werden. Die Eltern dürfen sich in dieser Zeit 
bei heißem Kaffee und Glühwein wärmen. 
Zum Schluss des Umzuges treffen wir uns alle wieder auf dem Schulhof. Am großen Feuer erleben wir 
dann, wie St. Martin seinen Mantel mit einem armen Bettler teilt. 
 

Theaterbesuch „Ronja Räubertochter“ 
 
 

Am Donnerstag, den 01.12.2016 werden wir uns wieder mit allen Kindern unserer Schule ein 
Theaterstück in einem richtig großen Theaterhaus ansehen. Dies ist an unserer Schule be-
reits eine liebgewordene Tradition. 
In diesem Jahr haben wir uns das Stück „Ronja Räubertochter“ nach dem gleichnamigen Kin-
derbuch von Astrid Lindgren ausgesucht. Wir sind sicher, dass die Atmosphäre des Theater-
hauses die Kinder auch in diesem Jahr wieder verzaubern wird. 
 
 
 

Termine 
 

Donnerstag, 10.11.2016 17.30 Uhr St. Martin 
Mittwoch, 23.11.2016 „Klasse 2000“ für die Klassen 2a und 2b 
Donnerstag, 24.11.2016 ev. und kath. Gottesdienstbesuch der Klassen 3 und 4 

19-00 Uhr Infoabend für die Eltern der Viertklässler zum 
Übergang in die Sekundarstufe 

Freitag, 25.11.2016 16.00 Uhr - Die Klasse 3a feiert ein Winterfest. 
Samstag, 26.11.2016 Die Kinder der Klassen 3b und 4a schmücken den Tannen-

baum auf dem Neumühler Marktplatz. 
Montag, 28.11.2016 Erstes Adventssingen im Treppenhaus unserer Schule 
Dienstag, 29.11.2016 „Klasse 2000“ für die Klassen 3a und 3b 
Montag, 05.12.2016 bis Donnerstag, 08.12.2016 Elternsprechnachmittage für die 4. Klassen 
Freitag, 09.12.2016 Die Klassen 2a und 2b besuchen die „Lebendige Krippe“ 

rund um die Herz-Jesu-Kirche und schmücken dort die 
Tannenbäume. 

Donnerstag, 22.12.2016 8.15 Uhr ökumenischer Weihnachtsgottesdienst 
Freitag, 23.12.2016 1. Ferientag 
Montag, 09.01.2017 1. Schultag nach den Weihnachtsferien 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
E. Lenser 
 
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/ 


