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 Hummelretter 

“Beewatch“ am Ballerstaedtweg die Kinder der 1g kümmern sich um Hummeln, die auf 
unseren Schulhof abstürzen. Die verletzten oder erschöpften Tiere werden mit 
Zuckerwasser aufgepäppelt und wieder auf ihren Weg geschickt. Trotz emsiger 
Bemühungen konnten jedoch nicht alle Bruchpiloten gerettet werden. 
 

Nicht von Pappe-oder doch!? 

Die Künstler der Klassen 3d und 3f erschaffen Fußbälle, Schweinchen, Spartöpfe und 
sogar U-Boote aus Pappmaché und noch vieles, vieles mehr. Die Skulpturen werden in der 
Pausenhalle ausgestellt und können dort für einige Zeit bestaunt werden. 
 

Entführung! 

„Entführung im Schloss“, ist der Titel des Theaterstücks, das 14 Kinder der 2. und 3. 
Klassen im Rahmen des Theaterkurses vor begeistertem Publikum aufführten. 
Von März bis Anfang Mai wurden zuerst verschiedene Schauspielübungen gemacht, bevor 
es schließlich ans Proben gehen konnte. 
Für die erfolgreiche Premiere belohnte sich die Theatertruppe mit einer Party. 
 

Ausflug am Brückentag 

Am 11.05. ging es für die GBS Ferienkinder mit der Fähre nach Teufelsbrück, um dort am 
Strand zu spielen. Anschließend gab es einen Spaziergang durch den Jenischpark zum 
Reitturnier in Klein Flottbek. 
Es war leider sehr voll, doch es hat trotzdem viel Spaß gemacht dem spannenden 
Springwettbewerb zuzusehen. Als eine Erzieherin auf dem Rückweg Hans und Fritz* für 
ihr vorbildliches Verhalten während des Ausflugs lobte, reagierten die beiden überrascht: 
“Obwohl wir Jungs sind haben wir uns gut benommen!?“ 
 
 





 Wasser marsch! 

Das fantastische Sommerwetter lud vor, während und nach den Sommerferien immer 
wieder zu herrlichen Wasserschlachten ein. Hierfür wurden in den Ferien sogar aus 
zerschnittenen Putztüchern nachhaltige Wasserbomben gebaut, die wiederholt zum 
Einsatz kamen. 
Kleine Info am Rande: Nach Ankündigung ist die „Bewaffnung“ mit Wasserpistolen bei 
Wasserschlachten erlaubt! 
  

 School´s out for summer! 

Am Anfang der Ferien hieß es “Schiff ahoi”. Ferienkinder und Erzieher stachen ganz 
stilecht in See um zum Hafenmuseum überzusetzen. Im Museum wurde dann in Rollen 
von Seebären und Hafenarbeiten geschlüpft und so das Wissen zu Hafen und Schiffen 
erweitert. Für viel Seemannsgarn für die Zukunft ist also gesorgt. 
Ein weiterer Ausflug führte ins Archäologische Museum. Dort wurde die Steinzeit unter 
anderem handwerklich und künstlerisch erkundet, in dem Anhänger gebastelt und 
Höhlenmalereien gestaltet wurden. 
Auch für das kulinarische Wohl wurde gesorgt: Es erfand ein Abenteuerpicknick mit einer 
liebevoll erfundenen Hintergrundstory statt, der Schulgarten lud zu wiederholten 
Grillpartys ein, über offenem Feuer wurden Stockbrot und Marshmellows gegrillt, Pizza- 
und Brötchenbäcker waren tätig und Marmelade kochte in Töpfen. 
Die Künstler des Ballerstaedtwegs konnten sich in vielen Angeboten verwirklichen und 
ausleben. Es konnte ganz viel gebastelt werden, Fingermalfarben wurden eigenhändig 
hergestellt und ausprobiert und Salzteigfiguren nahmen Gestalt an. 
Darüber hinaus haben wir noch bei einer Vorstellung des Zirkus´ Quaiser mitgefiebert, 
einen schönen „Strandtag“ inklusive Eis essen im Beach Center verbracht und den 
Alsterdorfer Wochenmarkt erkundet.  
 

 Wir werden Helden 

Unter diesem Motto wird unsere Kollegin Sonja Wegner, die pensionierte Ärztin ist, den 
Kindern das Thema „Erste Hilfe“ praktisch und theoretisch näher bringen. 
Den Kindern soll das Gefühl gegeben werden, dass auch sie leicht erste Hilfe leisten 
können und keine Angst davor haben sollten zu helfen. 
Die vierten Klassen werden nach den Herbstferien mit dem Kurs beginnen. 
Da natürlich auch Verbände und Pflaster angelegt werden sollen, hätten wir eine kleine 
Bitte an sie. Sollten sie noch abgelaufene Verbandskästen oder Verbandsmaterial, das sie 
nicht mehr brauchen, haben, würden wir uns freuen, wenn sie diese(s) für den Kurs 
spenden. Vielen Dank hierfür schon einmal im Voraus. 
 

 Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns die neuen Vorschulklassen, die neuen ersten Klassen und deren Eltern in 
der Schule und GBS begrüßen zu dürfen. 
Die Vorschule wird am Nachmittag von Frau Esmekaya, die 1d von Frau Bartnick, die 1e 
von Frau Seeger, die 1f von Frau Schnoor und die 1g von Herrn Schirrmeister betreut. 

 

 

 

Bis bald, 

euer GBS-Team 
 


