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Der Herbst war da :O)! 

Obwohl es das Wetter in den Herbstferien nicht wirklich gut mit uns meinte, es 
herrschte das ortstypische „Schietwetter“, haben wir ein vielfältiges Programm 
veranstaltet. Es fanden Ausflüge ins Rabatzz, zum Flughafen und ins Museumdorf 
Volksdorf statt und es wurden in der Schule verschiedene Aktivitäten, z.B. das  
Ausprobieren von verschiedenen Gerätelandschaften in der Turnhalle oder das Herstellen 
von bunten Fotocollagen und vieles mehr, angeboten.  
 

 

Auf Kurs gebracht 

Auch dieses Jahr sind wir wieder mit einem bunten Potpourri von Kursen nach den 
Herbstferien gestartet: 
Unter Leitung der Tanzpädagogin Lena Lindenberg lernen die Kinder coole HipHop-Tänze 
kennen. 
Der Karate- und Selbstverteidigunsgslehrer Martin Pesold macht mit seinem Karatekurs 
die Kinder stark und fit für den Alltag. 
Unter der Anleitung von Maximillian Möschwitzer können die GBSler ihr Ballgefühl 
basketballtechnisch verfeinern. 
Im Handarbeitskurs bei Frau Wegener wird mit Wolle und Garn gearbeitet, die 
Strickliesel stellt sich vor und es wird gehäkelt und gestickt. 
Darüber hinaus können sich die Kinder auch in den Kursen Klasse in Sport, Sport plus, 
Handball, Schach und Chor betätigen. 
Die Erzieher und Erzieherinnen machen zudem mit den Kindern die Angebote Zirkus, 
Theater, Kochen und Computer. 
 

Erste Hilfe aus erster Hand 

Die Klasse 3g erhielt an zwei Tagen Tipps und Tricks von Frau Dr. Wegener wie sie in 
Notfällen helfen und reagieren können. 
So wurden zum Beispiel täuschend echte Verbände angelegt und die stabile Seitenlage, 
auch als Kaktus bekannt, geübt. 
 




Transfermarkt / Neuzugänge 

Die GBS hat mal wieder auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Ohne Ablöse konnten 
Sonja Wienicke und Alexander Hochgräfe verpflichtet werden. Beide verstärken schon in 
der Hinrunde unser Team und werden auf der Position des Springers eingesetzt. In den 
bisherigen Einsätzen lieferten sie hervorragende Arbeit ab! 
 

 Weihnachtsbastelei 
Am vergangenen Donnerstag fand das obligatorische, alljährliche Weihnachtsbasteln 
statt. Die Palette der Ideen reichte von verschiedensten gestalteten Weihnachtskarten 
bis zu Papierlichtern für die Adventszeit. Begleitet wurde das Fest von Sangeseinlagen 
des Schulchors und Tanzeinlagen des HipHop-Kurses. Auch für das kulinarische Wohl war 
mit diversen Kuchen gesorgt. 
Ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir mitten in der Adventszeit stecken. Auch abseits 
dieser Veranstaltung schmückt immer mehr Weihnachtliches die Klassenzimmer. Nur der 
Schnee lässt mal wieder auf sich warten! 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und ihren Kindern eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein schönes  
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und Start ins Jahr 2019!!! 

 
 

 

 

Bis bald, 

euer GBS-Team 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


