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Liebe Eltern,

gemeinsam starten wir in ein neues Schuljahr und natürlich wollen wir Sie weiterhin 
über unsere gemeinsamen Nachmittage mit Ihren Kindern informieren. Daher verteilen 
wir regelmäßig „Das bunte Brett“ - in jeder Ausgabe werden Sie aktuelle Informationen 
sowie Geschichten aus dem GBS-Alltag finden. 
Wir freuen uns auf das Schuljahr 2017/2018 und wünschen allen einen guten Start!

 Aktuelles                                          w
Wir begrüßen die Kinder der neuen Vorschulklassen und der neuen 1. Klassen am 
Ballerstaedtweg und wünschen euch allen einen guten Schulstart und eine tolle 
Grundschulzeit! 
Am Nachmittag übernimmt Herr Schirrmeister die GBS-Gruppe der Vorschule, für die 
1. Klassen sind Frau Grocholl (1e), Frau Mielke (1g) & Frau Stadler (1f) zuständig.
Außerdem begrüßen wir in unserem Team zwei neue Kolleginnen, die bei uns die 
berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin absolvieren: Anika Bartnick & Franziska 
Witt. 

Seid alle Herzlich Willkommen – wir freuen uns auf viele schöne Nachmittage und 
darauf, gemeinsam mit euch lernen und spielen zu können! 

 Abholzeiten 
Wir bitten Sie darum, sich an unsere Abholzeiten zu halten und Ihre Kinder nur 
um 13.00 Uhr oder 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr – zur vollen Stunde - abzuholen. Nur in 
Ausnahmefällen – und am besten mit vorheriger Information an den/die jeweilige 
Gruppenerzieher/in – sollten die Kinder zwischen diesen Zeiten abgeholt werden.
Wir planen unsere Aktivitäten & Angebote in Anpassung an die Abholzeiten. Das Spiel der
Kinder sowie unsere Angebote werden unterbrochen, wenn Kinder zwischen den Zeiten 
aus der Gruppe geholt werden – oft kommt es dabei auch zu Unruhe und wir können erst 
weiter machen, wenn das abgeholte Kind alle Sachen gepackt und den Raum verlassen 
hat. Wir möchten gemeinsam aufräumen und uns verabschieden. 
Die Einhaltung der Abholzeiten dient zudem auch der Sicherheit Ihrer Kinder, da wir so 
einen besseren Überblick haben, wer sich weshalb auf dem Schulgelände befindet.
Diese Bitte richtet sich an alle Eltern! Wir können verstehen, dass es für Sie manchmal 
zu anderen Zeiten besser passen würde, aber wir wollen allen Kindern einen tollen 
Nachmittag ermöglichen können!



 Eine Bitte  y
Wir würden uns sehr über Spielzeug & Bastel-Spenden freuen! Wir erneuern unseren 
Bestand an Spielen, Spielzeug & Bastelmaterialien regelmäßig, aber leider geht auch 
manchmal etwas kaputt, verloren oder wird aufgebraucht. Daher freuen wir uns immer 
über Spenden von Eltern und Kindern – diese können Sie gerne bei dem/der 
Gruppenerzieher/in Ihres Kindes abgeben. Egal ob Puppen, Spielzeugautos, Springseile, 
Gesellschaftsspiele oder CD'S mit Kinderliedern – vielleicht wollen Sie ja etwas aus der 
Spielzeugkiste aussortieren womit andere Kinder noch gerne spielen würden. 
Glitzerstifte, Sticker, Korken oder Perlen und alles andere, was sich kreativ nutzen lässt,
können wir immer gut für unsere Bastelideen gebrauchen. Wir verteilen alle Spenden auf
unsere Gruppen, sodass alle gut ausgestattet sind. Vielen Dank!

 FundKiste u 
Während unserer Ferienbetreuung sind viele Brotdosen und Trinkflaschen liegen 
geblieben, die traurig darauf warten, von ihren Besitzern abgeholt zu werden. Bitte 
schauen Sie in die Fundkiste am Haupteingang und nehmen Sie alles wieder mit nach 
Hause. 
Alle Dosen & Flaschen, die bis zum 06.10.2017 nicht abgeholt worden sind, müssen wir 
leider entsorgen – und der einzige, der sich darüber freuen würde, wäre wohl Herr 
Schirrmeister, der dann endlich seine Einhorn-Brotdose bekommen könnte.

 Auf dem Schulhof                                        F
Bauarbeiten
Einige Bauarbeiter & Tierpfleger der 1. Klasse haben eine neue Apartmentanlage für 
Raupen angelegt. Zur Einweihungsfeier gab es einen Salat aus Blättern – ein Festmahl!

Zitat des Monats 
Kind: „Trägst du mich zum Spätdienst?“
Erzieherin: „Nein, du bist viel zu schwer!“
Kind: „Ich bin nicht schwer, ich bin ganz einfach!“

Bis zum nächstes Mal!
Viele Grüße

Ihr GBS-Team vom Ballerstaedtweg


