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Liebe Eltern,

wir freuen uns Ihnen kurz vor den Sommerferien die zweite Ausgabe unseres bunten 
Blattes präsentieren zu können und wünschen gute Unterhaltung bei der kurzweiligen 
Lektüre! 

 Aktuelles  
                                        
Eine Mutter bat uns darum, noch einmal auf die Situation auf dem Penny-Parkplatz 
hinzuweisen, da einige Kinder dieses Gebiet auf ihrem Nachhauseweg durchqueren.
Hier wurden wiederholt frei fahrende Autos beim „Wildwechsel“ beobachtet. Bitte 
weisen sie Ihre Kinder auf die momentane Lage hin, damit sie nach Schulschluss diese 
„Gefahrenzone“ sicher durchqueren können.

 Auf dem Schulhof

Sport
In einer packenden Partie vor großer Zuschauerkulisse besiegte unsere Dritt- und 
Viertklässlerauswahl vom Ballerstaedtweg die Mannschaft der Genslerstraße mit 3:1!
Nach frühem Rückstand kämpfte sich unser Team unter dem Jubel des Heimpublikums 
ins Spiel zurück und ließ sich auch durch einen 0:1-Halbzeitrückstand nicht bremsen.
In Halbzeit zwei brannte unsere Mannschaft ein wahres Feuerwerk ab und drehte die 
Partie mit drei tollen Toren. Der Sieg wurde ausgelassen gefeiert!
Wir danken aber auch den Schülern der Genslerstraße für ein faires und tolles Match und
freuen uns auf die Revanche im Herbst!

Essen
Der Essbereich wird fürs nächste Schuljahr um einen Raum erweitert. Ihre Kinder werden
dann außer im bisherigen Mensabereich auch in der ehemaligen Pappwerkstatt essen 
können. Dieser neue Raum bietet noch einmal Platz zum Essen für zirka 20 bis 25 Kinder.
Eine erste Testphase in der vergangenen Woche stieß sowohl bei den teilnehmenden 
Kindern als auch bei den Erziehern und Erzieherinnen auf positives Echo!



Schulhof
Die dritte Klasse war erfolgreich auf Räuberjagd!
Beim spannenden Räuber-und-Gendarm-Spiel wurde der eine oder andere Banause 
gejagt und festgesetzt!

Abschied I
Wir verabschieden uns ganz herzlich von den Klassen 4d und 4e und wünschen euch ganz 
viel Spaß und Erfolg an euren neuen Schulen!
Die 4d nutzte ihre letzten Tage am Ballerstaedtweg für eine Übernachtung in der Schule 
und soll hierbei gerüchteweise auch auf das Schulgespenst getroffen sein.

Herr Schmode wird nach eigener Aussage ins Exil nach Saudi-Arabien „zwangsversetzt“.
Verlassen werden uns nach diesem Schuljahr auch Hilal und Benedikt.
Vielen Dank euch dreien für eure tolle und engagierte Arbeit. Wir werden euch 
vermissen und freuen uns auf eine Stippvisite von euch!

Abschied II
Das Königreich Mielke sagt „Tschüss“!

Liebe Eltern und liebe Kinder,
es ist soweit. Wir verabschieden uns recht herzlich von euch und der Schule!
Wir finden es schade, dass wir gehen müssen!
Wir bedanken uns bei Frau Mielke, dass sie uns immer gut betreut hat. Frau Mielke wird 
uns sehr fehlen!
Aber zum Glück können wir euch immer besuchen kommen!
Trotzdem freuen wir uns schon auf die neue Schule!

Bis bald!!!

Bis zum nächstes Mal!
Viele Grüße

Ihr GBS-Team vom Ballerstaedtweg


