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                      Nachrichten des Monats 

GGS Gartenstraße        Januar 2020 

 
Liebe Eltern,  
das Jahr 2020 ist noch jung und trotzdem gibt es schon viel über unser buntes Schulleben zu be-
richten.   
 

Verabschiedung unserer Schulleiterin 

 
Am Freitag, den 31. Januar 2020 verabschiedeten wir unsere Schulleiterin Frau Berians in den Ru-
hestand. Nach über 43 Jahren als Lehrerin und davon 20 Jahre als Schulleiterin unserer Schule, fiel 
ihr der Abschied nicht leicht, auch wenn die Freude auf etwas mehr Freizeit natürlich auch seinen 
Platz hatte. 
In einem abwechslungsreichen Programm erinnerten die 
Schülerinnen und Schüler sie noch einmal an schöne 
Momente des Schullebens und schenkten ihr gleichzeitig 
in Liedern, Tänzen und kleinen Theaterstücken einen  
Ausblick auf die Möglichkeiten, die der neue Lebensab-
schnitt zu bieten hat. Zum Schluss der bunten Feier wur-
de Frau Berians mit ihren Gästen durch das farbenfrohe 
Spalier winkender Fähnchen zum Schulgebäude geleitet.  
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute! 
 

Winterolympiade 

 
Gerade war die Turnhalle noch für diesen Festakt geschmückt, so wurde sie eine Woche später 
schon wieder zu einer riesigen Bewegungslandschaft umgebaut. Traditionsgemäß waren alle Klas-
sen zu unserer jährlichen Winterolypmpiade eingeladen. Unter Hilfestellung aller LehrerInnen und 
vieler Eltern konnten sich alle Kinder an den unterschiedlichsten Sport- und Spielgeräten auspro-
bieren. Beim Klettern, Springen, Balancieren und Rollen wurden so manche Ängste überwunden 
und neue Talente entdeckt. 
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Schwimmwettbewerb 

 
Einige Kinder unserer Schule nahmen in dieser Woche erneut am Schwimmwettbewerb der Duis-
burger Grundschulen teil. In diesem Jahr waren 20  Grundschulen im Wettbewerb vertreten. Nach 
dem Motto „Dabei sein ist alles“ geht es nicht um die Platzierung, sondern um den Spaß und die 
ersten Erfahrungen, sich in einer Mannschaft für eine gemeinsame Sache anzustrengen und eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der eigenen Grundschule zu sein. 
Danke, dass ihr euch dafür so angestrengt habt! 
 
 

Karneval 
 
In unserem Schullied singen wir „Viele Feste woll’n wir feiern, auch das gehört dazu, denn mit viel 
Spaß und Freude vergeht das Jahr im Nu!“ 
Wir setzen den Text unseres Schulliedes wahrlich um. Der Jahreskreis bietet uns jetzt im Februar 
erneut Gelegenheit dazu. Am Freitag, den 21. Februar feiern wir in den Klassen Karneval. Alle Kin-
der, die Lust dazu haben, dürfen an diesem Tag verkleidet zur Schule kommen. Wir sind schon ge-
spannt auf liebe Hexen, lustige Clowns, freundliche Polizisten und mutige Indianer. 
Am darauffolgenden Rosenmontag haben alle Kinder schulfrei! 
 
 

Sturmböen 

 
Der Wetterdienst prophezeite uns für das vergangene Wochenende und den darauffolgenden 
Montag heftige Sturmböen. In diesem Fall muss schnell reagiert werden und es gilt folgende Rege-
lung: Es liegt im Ermessen der Eltern, abzuwägen, ob der Schulweg für die Schulkinder gefahrlos 
bewerkstelligt werden kann. Die Eltern informieren dann die Schule, dass das Kind am betreffen-
den Tag nicht zur Schule kommen kann.  
Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, haben alle Lehrerinnen am Wo-
chenende versucht, die Eltern telefonisch zu erreichen und sie auf diese Regelung hinzuweisen. 
Nicht alle Telefonnummern stimmten mit unseren Listen überein. Hier noch einmal die dringende 
Bitte:  
Sollte sich Ihre Telefonnummer geändert haben, teilen Sie uns Lehrern dies bitte unbedingt mit. 
In Zweifelsfällen finden Sie bei kurzfristigen wichtigen Ereignissen, die das gesamte Schulleben be-
treffen, auch Informationen auf der ersten Seite unserer Homepage. 
Hier noch einmal für alle Eltern die Adresse: 

http://www.gartenschule-duisburg.de/ 
 
Telefonisch können Sie uns über folgende Nummer erreichen: 0203 / 58 09 72. 
Gerne können Sie auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, da das Sekre-
tariat nicht immer besetzt ist. 
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Termine 
 

Donnerstag 13.02.2020 ev. u. kath. Gottesdienst für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler 
Montag 17.02.2020 Zahnprophylaxe  
Dienstag 18.02.2020 „Erste Hilfe“- Schulung des Kollegiums; Unterrichtsschluss für alle Kinder 

um 11.45 Uhr (Betreuung findet statt.) 
Donnerstag 20.02.2020 Zahnprophylaxe   
Freitag 21.02.2020 Wir feiern Karneval. Alle Kinder dürfen verkleidet zur Schule kommen. 
Montag 24.02.2020 Rosenmontag; schulfrei 

 
 
 

 
 

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


