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„Die Sache mit dem Radio“

Die Klasse 4f hatte Besuch vom NDR. Gemeinsam wurde ein Hörspiel aufgenommen. 
4 Detektive klären dabei „Die Sache mit dem Radio“.
Das Ergebnis der Aufnahmen ist in der Mediathek des NDR unter den Stichworten 
„Grundschule Genslerstraße“ und „Die Sache mit dem Radio“ zu finden.
Viel Spaß beim Reinhören!!!

 Handy- und Smartwatchnutzung in der GBS
An dieser Stelle möchten wir sie aus aktuellem Anlass noch einmal darauf hinweisen, 
dass für die GBS-Zeit die gleichen Regeln in Bezug auf Handy- und Smartwatchnutzung 
gelten wie während der Schulzeit:
Handys und Smartwatches sind auch am GBS-Nachmittag auszustellen und im 
Schulranzen zu verstauen. Wir wünschen uns, dass Ihre Kinder sich auf unsere 
gemeinsamen Aktivitäten einlassen können und diese nicht durch Handyklingeln oder 
ähnliche Handyablenkungen gestört werden.
Sie erreichen ihr Kind während dieser Zeit über das jeweilige Gruppentelefon.
Sollte es trotzdem zur unerlaubten Handynutzung kommen, behalten wir uns vor, das 
Handy einzusammeln und dann den Eltern auszuhändigen.
Vielen Dank für ihr Verständnis!



 Auf dem Schulhof

„Goldrausch im Trampolin-Valley“. Kleingeldangler haben das Trampolin leer gefischt. 
Unter den Trophäen waren ein Paar Seepferdchenohrringe und Centbeträge im mittleren 
dreistelligen Bereich!

„Straßenmalerei“. Die Klasse 3d hat sich künstlerisch betätigt und den Schulhof mit 
tollen Kreidebildern verschönert.

Die 1. Klassen beschäftigen sich in ihrem aktuellen Projekt mit dem Thema „Gefühle“.

 Zuwachs in der Klasse 1g

Die Klasse 1g hat Nachwuchs bekommen. Baby Hugo ist eine Kuscheltiergiraffe und 
begleitet die Kinder beim Essen. Ganz nach Kuscheltiergiraffenmanier kuschelt Hugo mit 
den Kindern der Klasse und fühlt sich dort giraffen- bzw. pudelwohl! 

 Kindermund

Kind: „Er hat mich erschreckt, also habe ich ihn getreten.“
Erzieherin: „Ja, aber das ist kein Grund jemanden zu treten!“
Kind: „Doch! Aaach, du verstehst das nicht! Du bist erwachsen!“

(überlegener Blick)

Bis zum nächstes Mal!
Viele Grüße

Ihr GBS-Team vom Ballerstaedtweg


