
                      Nachrichten des Monats 

GGS Gartenstraße              Dezember 2019 

 
Liebe Eltern,  
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsferien stehen kurz bevor: Zeit, Ih-
nen einen kleinen Rückblick über die letzten Wochen zu geben. 
 
 

Bienenprojekt in der Klasse 2b 

 
Im November wurden die Kinder der Klasse 2b zu richtigen Bienenexperten ausgebildet. Eine 
Woche lang drehte sich der Unterricht ausschließlich um dieses kleine Insekt, das für uns 
Menschen so nützlich und faszinierend ist. Die Kinder bauten ein Bienenhotel, in das sich die 
Bienen einnisten können und sich mit Sicherheit wohlfühlen werden. Neben den ausführli-
chen Sachinformationen, die ein engagierter Mitarbeiter des Vereins „Natur Aktiv“ den Kin-
dern vermitteln konnte, wurde in dieser Woche gebastelt, gesungen und gespielt. Mit Si-
cherheit werden wir dieses Projekt in der nächsten Zeit auch noch einmal für andere Klassen 
buchen. 
 
 

St. Martin 

 
Mit besonderer Freude bereiten sich die Kinder in den Klassen auf den St. Martinszug vor. 
Schon vorher zeigten sie sich in einer Schulversammlung gegenseitig ihre schönen Laternen 
und übten gemeinsam die Martinslieder. 
Zum Glück spielte am Martinsabend auch das Wetter mit, und die Laternen konnten von den 
Kindern trocken durch die Straßen getragen werden. 
 
 

Bundesweiter Vorlesetag 

 
Unsere Schule nahm auch in diesem Jahr an den Aktionen des  Bundesweiten Vorlesetages 
teil.  Jede Lehrerin wählte ein Buch, aus dem sie den Kindern vorlas. Dazu bastelte oder 
spielte die Kinder. Sie genossen das Vorlesen sichtlich und fanden es auch ganz spannend, 
einmal außerhalb des normalen Klassenverbandes diesen Tag mit den Kindern anderer Klas-
sen zu verbringen. 
 



Gemeinsamer Theaterbesuch 

 
Traditionsgemäß besuchten wir mit allen Kindern der Schule eine Theaterveranstaltung. Die-
ses Mal führte uns das Stück „Die Reise zum Weihnachtsmann“ ins Bürgerhaus Neumühl. Ein 
einziger Schauspieler schaffte es, die Kinder zu begeistern und auf die Reise zum Weih-
nachtsmann mitzunehmen. 
 
 
 
 

Termine 
 

Donnerstag, 19.12.2019 9.15 Uhr ökumenischer Weihnachtsgottesdienst in der Gnadenkirche 
Freitag, 20.12.2019 Zoobesuch der Klassen 2a und 3a 

 
 

 
vom 21.12.2019 bis 6. 01.2020 

 
Dienstag, 07.01.2020 erster Schultag nach den Ferien 

Unterrichtszeit nach Stundenplan 
 
      
 

Das Kollegium der GGS Gartenstraße wünscht allen Kindern und Eltern ein  
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 

 
 

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


