
                      Nachrichten des Monats 

GGS Gartenstraße        Juni 2019 

 
Liebe Eltern,  
über die Ereignisse der letzten Wochen und die anstehenden Termine möchten wir Sie gerne infor-
mieren. 
 

Wettbewerbe    -    Gemeinsam schaffen wir etwas!!! 
 
Am 20.Mai nahmen einige Kinder am Leichtathletikwettbewerb der Duisburger Schulen teil. 
Ausgewählt waren die Kinder, die an den schuleigenen Bundesjugendspielen durch ihre Ergebnisse 
herausgeragt sind. 
 

Es war der erste Wettkampftag, der unter den vielen 
Mannschaften stattfinden konnte. 
Unsere Kinder erzielten gute Ergebnisse. 
Die Mädchen errangen den dritten Platz und die Jungen 
den zweiten. 
 
In den nächsten Tagen sollten weitere Grundschulen gege-
neinander antreten. 
Leider spielte das Wetter nicht mit und die nachfolgenden 
Schulen mussten ihre Wettbewerbe wegen des schlechten 

Wetters abbrechen.  
Somit gibt es in diesem Jahr keinen Sieger der Duisburger Grundschulen, sondern nur eine Rangfolge 
im Einzelwettbewerb. 
 
Wir sind stolz auf die Einsatzbereitschaft und Leistung unserer Schulkinder und hoffen im nächsten 
Jahr auf bessere Wettkampfbedingungen. 
 
Beim Schwimmwettbewerb waren wir zum Glück nicht vom Wetter abhängig. Auch hier zeigten sich 
die Kinder gut vorbereitet und erfolgreich.  
Sicherlich können wir auch im nächsten Jahr Kinder zum Wettbewerb melden und ihnen so einen 
noch größeren Spaß am Schwimmen vermitteln. 
 
 

Rotarier spenden für Bücher in Grundschulen 
 
Der Rotary Club Duisburg setzt sich neben vielen anderen Aktionen immer wieder auch für die Duis-
burger Schulen ein. Die Mitglieder des Rotary Clubs haben in den vergangenen Monaten gebrauchte 



Bücher auf dem  Marinamarkt verkauft. Das so eingenommene Geld wurde nun einigen Grundschu-
len für die Anschaffung neuer Bücher für die Klassen- bzw. Schülerbücherei zur Verfügung gestellt. 
Auch unsere Schule wurde bedacht und wir freuen uns über 500€, die wir nun für neue Bücher ein-
setzen können.  
Wir danken den Spendern herzlich! 
 
 

Radfahrtraining 
 

Am 28. Juni müssen die Viertklässler nun zeigen, was sie in den letzten Monaten sowohl theoretisch 
als auch praktisch während der Radfahrausbildung erlernt haben. 
Wir haben Übungen auf dem Verkehrsübungsplatz im geschonten Raum durchgeführt und die 
schwierigen Verkehrssituationen mit Hilfe der Polizei im Straßenverkehr erprobt. Das Wissen über 
Verkehrsregeln und Verkehrszeichen eigneten sich die Kinder im Sachunterricht an. 
Jetzt müssten die Kinder und die Eltern das schöne Wetter noch nutzen, um Sicherheit beim Fahren 
ihres Fahrrades zu erlangen. Dann dürften alle teilnehmenden Kinder die Radfahrausbildung mit gu-
tem Erfolg abschließen können.  
 
 

Schulfest: „Gemeinsam stark“ 
 
Am 28. Juni feiern wir unser diesjähriges Schulfest. Wie immer stellen wir unser Fest unter ein Motto. 
Alle Klassen denken sich dazu besondere Spiele und Aktionen aus. In diesem Jahr heißt unser Thema: 

„Gemeinsam stark“ 
 
Auf diesem Schulfest wollen wir zeigen, dass wir nur gemeinsam etwas bewegen können! So werden 
sich die Kinder bei ihren Spielen miteinander verabreden und verbünden müssen, um gemeinsam 
Erfolge zu erzielen und Spaß zu haben. 
 
Wir dürfen gespannt sein und freuen uns auf das gemeinsame Fest. 
 
Selbstverständlich sind wir auch hierbei auf die Hilfe der Eltern angewiesen und werden uns in den 
nächsten Tagen an Sie, liebe Eltern,  wenden, um  Ihre Mithilfe und Spendenbereitschaft zu erbeten. 
 

Bewegliche Ferientage im nächsten Schuljahr 
 
Schon jetzt sind wir selbstverständlich mit unserer Planung auch im nächsten Schuljahr. Folgende 
bewegliche Ferientage können Sie schon jetzt in Ihren Kalender eintragen: 
Freitag,  den 04.10.2019 
Rosenmontag,  den 24.02.2020 
Freitag,  den 22.05.2020 
Freitag,  den 12.06.2020 

 
 



Aktuelle Termine 
 

Donnerstag 06.06.2019 „Klasse 2000“ für die Klassen 2b / 3a/ 3b 
Freitag 07.06.2019 Ausflug der Klassen 4a/4b zum Archäologischen Park in Xanten 
Montag 10.06.2019 Pfingstmontag; schulfrei 
Dienstag 11.06.2019 Pfingstdienstag; schulfrei 
Donnerstag 13.06.2019 ev. und kath. Gottesdienst für die Klassen 3/4 
Mittwoch 19.06.2019 Der Fotograf kommt: 

für die zweiten und dritten Klassen (Gruppenfoto) 
für die vierten Klassen (Gruppen- und Einzelfotos) 

Donnerstag 20.06.2019 Fronleichnam; Feiertag - schulfrei 
Freitag 21.06.2019 schulfrei 
Dienstag 25.06.2019 „Klasse 2000“ für die Klassen 4a/4b 
Freitag 28.06.2019 Radfahrprüfung für die Klassen 4a/4b 

Schulfest. „ Gemeinsam stark“ 14.00 – 16.30 Uhr 
Donnerstag 04.07.2019 „Löwenspiele“ – Die Klassen 2a /2b besuchen den Duisburger Zoo. 
Freitag 05.07.2019 Die Klassen 3a/3b besuchen die Jugendverkehrsschule an der  

GGS Sternstraße in Walsum. 
 

 
 

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


