GBS-Newsletter 01.03.2017
Tag des offenen Nachmittags
Am 16.02. um 15:00 Uhr haben sich die Türen der GBS-Lutterothstraße geöffnet und
alle Besucher des „offenen Nachmittags“ willkommen geheißen. In jeder Gruppe gab
es verschiedene Bastel-, Spiel-, Theater- und Experimentierangebote. Im Kunstraum
wurde mit Ton gewerkelt und zum Toben stand eine Bewegungslandschaft in der
Turnhalle bereit. Für den kleinen Hunger gab es frische Waffeln und Kaffee. Wir haben uns sehr über die rege Beteiligung von Kindern und Eltern gefreut, sowie den
Waffelduft, der noch tagelang im Haus zu riechen war.
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Fasching
Am 24.02 feierte das gesamte GBS-Kollegium ein buntes, tolles Faschingsfest. In den
Fluren tönte Musik, die Polonaise marschierte durchs Haus und in der Aula wurde
getanzt. Am Nachmittag gab es ebenfalls verschieden offene Angebote.
Vom Zeitungstanz und Fotostudio in der Aula, über Recycling-Basteln im Kunstraum,
bis hin zu Bewegungsspielen in der Turnhalle und auf dem Sportplatz war für jeden
kleinen „Jecken“ etwas dabei.
Alaaf und Schön war es.
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Hofaufsicht:
Bereits seit Mitte Februar haben wir montags bis donnerstags ab 15:00 Uhr eine
„Hofaufsicht“ installiert. Die Kinder können so spontan entscheiden, ob sie am Angebot der Gruppe teilnehmen oder draußen spielen möchten. Um 15:45 Uhr werden
die Kinder wieder in ihre Gruppen geschickt, damit sie sich bei Ihrem Bezugsbetreuer
verabschieden können.

Fußballturnier:
Nach den Frühjahrsferien startet unsere kleine Lutteroth-Bundesliga. Immer freitags
wird es kleine Fußballturniere geben, an denen die Gruppen vom Nachmittag teilnehmen können. Um sich auf das Turnier einzustimmen, werden dienstags und donnerstags „Trainingseinheiten“ als offenes Angebot auf dem Grandplatz stattfinden.

Kommunikation:
Seit dem 01.03 erreichen Sie Ihre Bezugsbetreuer zusätzlich durch ein Kontaktformular auf der Homepage.
Sie finden das Kontaktformular unter:
https://lutterothschule.hamburg.de/kontaktaufnahme-zu-denbezugsgruppenbetreuern/
Nach den Märzferien wird darüber hinaus ein Notfallhandy eingerichtet. Dieses kann,
wenn Sie im Zeitraum von 13:00-16:00 Uhr niemand im GBS-Büro erreichen, bei akuten Notfällen (Verspätungen, Krankheits- und Notfälle) als Kontaktmöglichkeit genutzt werden. Die Nummer des Notfallhandys wird nach den Frühjahrsferien bekanntgegeben.

Wir wünschen Ihnen allen schöne
Frühjahresferien!
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