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Liebe Eltern,

wir möchten Sie noch mehr an unseren gemeinsamen Nachmittagen mit den Kindern 
teilhaben lassen und verteilen daher ab jetzt regelmäßig den Info-Brief „Das bunte 
Brett“ - in jeder Ausgabe werden Sie aktuelle Informationen sowie Geschichten aus dem 
GBS-Alltag finden. 

 Aktuelles                                          w
Die Sonne traut sich nun endlich doch noch hinter den Wolken hervor und daher möchten
wir darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Kinder bei Bedarf mit Sonnenschutz 
einzucremen. 
Wir verwenden am Nachmittag die parfümfreie Sonnenmilch „budniSun für Kids“ von 
Budni mit Sonnenschutzfaktor 50. 
Falls Ihr Kind diese Sonnencreme nicht verträgt oder Sie wünschen, dass es eine andere 
Creme verwendet, so teilen Sie uns dies bitte mit (siehe Rückläufer-Abschnitt auf S. 2).
Bitte geben Sie ihrem Kind auch einen Hut, eine Schirmmütze oder ähnliches als 
Sonnenschutz mit, falls es empfindlich auf Sonne reagiert.

 Eine Bitte 
Bitte rufen Sie bei Fragen oder Anliegen, die sich direkt an den/die Gruppenerzieher/in 
Ihres Kindes richten, auf dem jeweiligen Diensthandy der Gruppe an oder senden Sie 
eine SMS. 

Klasse: Erzieher/in: 

Telefon-Nr.: 

Falls Sie unter dieser Nummer einmal niemanden erreichen sollten, rufen Sie bitte auf 
dem allgemeinen GBS-Diensthandy unter 0176 / 596 161 61 an.



 Auf dem Schulhof
Sport F
Fußballbegeisterte Jungs der 3. + 4. Klassen kicken jeden Mittwoch von 15.00 Uhr bis 
15.45 Uhr in der Fußball-AG von Herrn Rohgalf auf dem Minikicker.

Die Fidget-Spinner-Tricks werden immer gerissener und trickreicher. Überall auf dem 
Schulhof kreiselt es in allen möglichen Farben – teilweise sogar mit bunter Beleuchtung.

Auf der Rollerbahn sind einige aktive Sportler mit Inline-Skates oder Rollern unterwegs 
und sausen den kleinen Berg hinunter.

Neues aus der Sandkiste 
Fleißige Schatzgräber sind in der Sandkiste auf Grund gestoßen, als sie dabei waren, die 
Amphore freizulegen. Ein Wissenschaftler aus der Vorschule soll sogar einen Goldschatz 
gefunden haben. Verschlafen wurde der historische Fund von einigen müden Historikern,
die einen Mittagsschlaf gehalten haben.

Bis zum nächstes Mal!
Viele Grüße

Ihr GBS-Team vom Ballerstaedtweg

Mein Kind _______________________________________ (Name des Kindes) 

○ darf die Sonnenmilch „budniSun für Kids“ mit Sonnnenschutzfaktor 50 verwenden.

○  soll die Sonnenmilch von Budni nicht benutzen (und bringt wenn nötig eine eigene   
          Sonnencreme mit).

○     hat eine Allergie und darf daher nur die folgende Sonnencreme verwenden, die ich 

ihm/ihr mitgebe: ___________________________________________________________ . 

__________________ __________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift/en Erziehungsberechtige/r


