Nachrichten des Monats
GGS Gartenstraße

Juli 2018

Liebe Eltern,
zum Abschluss des Schuljahres geben wir schnell noch die letzten wichtigen Informationen
an Sie heraus.

Sponsorenlauf
Im Juni führten wir im Iltispark einen Sponsorenlauf durch. Damit unterstützen wir die Aktion
„KiPa-Cash-4-Kids“ (Hilfe für arme Kinder in Duisburg) vom Projekt Lebenswert.
Jedes Schulkind versuchte, Sponsoren zu finden, die sich bereit erklärten, für eine gelaufene Runde
im Iltispark einen kleinen Geldbetrag zu spendieren. Die Sponsoren entschieden selber, wie viel Cent
(Euro) sie zahlen wollten.
Mit großem Engagement liefen die Kinder Runde um Runde. Unterstützt wurden sie von einigen Eltern, die für das leibliche Wohl sorgten und immer wieder einen Becher Wasser anboten und zum
Schluss frisches Obst und Gemüse reichten.
Inzwischen sind die Geldspenden bei uns eingegangen und gezählt worden. Mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen, dass wir 970 € einnehmen konnten.
Wir danken allen Läuferinnen und Läufern und allen Spendern für diesen großartigen Einsatz.

Klassenrat - Schülerparlament
In jeder Klasse führen wir wöchentlich eine Klassenratssitzung durch. In diesen Sitzungen
werden die Probleme und Wünsche der Kinder miteinander besprochen. Sicherlich berichten
Ihnen Ihre Kinder davon.
Nun haben sich aus jeder Klasse zwei Kinder in einer Schülerparlamentssitzung getroffen und
von ihren Erfahrungen im Klassenrat berichtet. Dies war ein sehr interessantes Gespräch,
denn die Kinder entdeckten viele Gemeinsamkeiten.
Zwei wichtige Ergebnisse dieses Gespräches hielten wir zum Schluss fest:
- Wir wollen uns regelmäßig mit den Vertreterinnen und Vertretern der Klassen in einem Schülerparlament treffen.
- Als erstes Ergebnis unserer Sitzung schlagen wir der Schulversammlung ein gemeinsames Schulmotto vor, an dem wir alle im nächsten Monat arbeiten wollen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns über das Engagement der Kinder und sind ganz gespannt auf weitere intensive Gespräche in diesem Gremium.

Abschied
Von den Kindern und Eltern der Viertklässler verabschieden wir uns nochmals ganz herzlich.
Wir wünschen euch, liebe Kinder, viel Freude und Erfolg auf eurer neuen Schule und hoffen,
dass ihr mal an uns denkt!
Auch von Ihnen, liebe Eltern, verabschieden wir uns herzlich und danken Ihnen für die gute
Zusammenarbeit.

Termine

Mittwoch

29.08.2018

Erster Schultag nach den Ferien
Unterricht für die Klassen 2a/b von 7.55 Uhr – 11.45 Uhr (Buskinder bis
12.45 Uhr)
Unterricht für die Klassen 3a/b von 7.55 Uhr – 12.45 Uhr
Unterricht für die Klassen 4a/b von 7.55 Uhr – 12.45 Uhr

Donnerstag

30.08.2018

Einschulung der neuen Erstklässler

Mit freundlichen Grüßen
E. Lenser

weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/

