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                                  Nachrichten des Monats 

GGS Gartenstraße        Oktober 2020 

Liebe Eltern,  
die Wochen seit den Sommerferien vergingen wie im Flug.  Es ist höchste Zeit, Ihnen einen kleinen 
Rückblick auf die letzten Wochen zu geben. 
 

Einschulung 

 
50 Erstklässler wurden in diesem Schuljahr an unserer Schule eingeschult. Leider konnten wir nicht 
alle  Kinder und Eltern  wie gewohnt in der Turnhalle willkommen heißen, sondern luden die bei-
den Anfangsklassen coronabedingt getrennt voneinander zu einer kleinen Begrüßungsaktion ein. 
Wir freuen uns, dass nun die Kinder der Seehundklasse und der Löwenklasse zu unserer Schulge-
meinschaft gehören. 
 

Maßnahmen 

 
Selbstverständlich müssen wir unseren Unterricht den besonderen hygienischen Bestimmungen 
anpassen und es ist immer wieder zu bedenken, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, 
um die Vorgaben umzusetzen. Mittlerweile hat sich bei allen Schülerinnen und Schülern eine gro-
ße Selbstverständlichkeit im Tragen des Mund-Nasen-Schutzes eingestellt. Das Händewaschen 
und Desinfizieren der Hände ist für alle Beteiligten längst zu einer Selbstverständlichkeit gewor-
den. Auch die veränderten Unterrichtszeiten, mit denen wir versuchen, eine Durchmischung zwi-
schen den Kindern der KGS Barbaraschule und unseren Kindern zu vermeiden, wurden relativ 
schnell von allen Kindern und Eltern angenommen und umgesetzt.  
Sehr verantwortungsbewusst gehen Sie, liebe Eltern, mit den Krankmeldungen der Kinder bei Er-
kältungssymptomen um. Wir müssen weiterhin sehr vorsichtig sein, um Infektionen zu vermei-
den.  
Bitte denken Sie daran, dass wir in den Klassenräumen für eine intensive Lüftung sorgen müssen. 
Geben Sie Ihren Kindern in der Herbst- und Winterzeit warme Kleidungsstücke mit, damit sie nicht 
frieren.  
 
 

Aktivitäten in den einzelnen Klassen 

 
In den vergangenen Wochen konnten wir wieder mit unseren außerschulischen Partnern koope-
rieren und sie in unseren Unterricht einladen. 
Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler hatten bereits Besuch von der Gesundheitsförderin im Projekt 
Klasse 2000. Ziel des Projektes ist es, Kompetenzen zu entwickeln, um gesund aufzuwachsen, sich 
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in der Persönlichkeit zu entwickeln und sich vor Gefahren wie Sucht und Gewalt zu schützen. Ge-
meinsam erforschen sie mit dem Maskottchen „Klaro“ ihren Körper und lernen Entscheidungen zu 
treffen, um sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln, die ihr Leben aktiv gestalten.   
 
Der Polizist Herr Radtke übte mit den Viertklässlern das Linksabbiegen im Straßenverkehr.  
 
Die Drittklässler konnten mit Frau Köster Klebstoff untersuchen und eine Zinksalbe und Limonade 
herstellen. Unterstützt wurde dieses naturwissenschaftliche Sachunterrichtsprojekt von den Grillo 
Werken. 
  

Informationen des Schulministeriums zu den Herbstferien 

 
Um die Anzahl erneuter COVID-Fälle nach Ende der Herbstferien durch Reiserückkehrer möglichst 
gering zu halten,  gelten  die Vorschriften und Hinweise, die Sie im Anhang dieses Monatsbriefes 
finden. Ich bitte Sie dringend, diese Hinweise zu beachten und auch weiterhin verantwortungsbe-
wusst mit uns zu kooperieren. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis! 
 
 

Termine 
 

Montag 12.10.2020 Herbstferien bis zum 24.10.2020 
Montag 02.11.2020 schulfrei; ganztägige Fortbildung des Kollegiums (Die Kinder erhalten 

Aufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen.) 
Montag bis 
Freitag 

26.10.-
06.11.2020 

Eltern-Kind-Sprechnachmittage für die Klassen 1, 2 und 3 nach Verein-
barung mit den Klassenlehrerinnen 

Dienstag 03.11.2020 - Fußgängertraining mit dem Polizisten Herrn Radtke für die Erstklässler 
- Besuch der Jugendverkehrsschule in Walsum für die Klassen 3a und 3b 

Montag 09.11.2020 Zahnprophylaxe (vom 9.11.- 11.11.2020) für alle Klassen 
Dienstag 10.11.2020 Weiterführung des Projektes Klasse 2000 für die Zweitklässler 

 

Wir wünschen Ihnen allen erholsame Herbstferien! 
Bleiben Sie gesund!!  

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


