GBS-Newsletter 18.04.2017
Frühjahrsferien vom 06.03 bis 17.03
Die erste Woche in den Frühjahrsferien stand unter
dem Motto: „Unterwasserwelt und Umweltschutz“. Es
wurde gemalt, gebastelt und experimentiert. Fische in
allen Farben, ein schönes selbstgestaltetes Aquarium
und andere tolle Kunstwerke wurden mit Spaß und
Eifer produziert.
Große Highlights waren die Ausflüge, zum Beispiel ins
Tropenaquarium. Dort gab es Führungen für Groß und
Klein, mit spannenden Infos über die Tierwelt in und am
Wasser. Wer mutig war, durfte mit der Erkenntnis nach
Hause gehen, dass Schlangen gar nicht nass und
glitschig, sondern weich und kuschelig sind.

Die zweite Ferienwoche hat sich unserer schönen Hansestadt Hamburg gewidmet. Neben
selbstgebastelten Gebäuden wie der Elbphilharmonie, der Köhlbrandbrücke oder dem Funkturm,
wurde auch die Hamburger Geschichte genau unter Lupe genommen. Im Altonaer Museum gab es
viel Spannendes zu lernen und der „Stuhlmannbrunnen“ in Altona war in jedem Fall ein Foto wert.
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Insgesamt wurde viel gelacht, getobt, gespielt und Spaß gehabt.

Wir freuen uns auf die Maiferien.
Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.
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Markt der Möglichkeiten
Nach den Frühjahrsferien starteten nicht nur die offenen Angebote, sondern auch der Markt der
Möglichkeiten, um die festen Kursangebote kennenzulernen. Dieser öffnete am Dienstag, den 21.03
und am Donnerstag, den 23.03 um 15:00Uhr seine Türen.
Es wurde eifrig Kopfstand geübt, getrommelt, getanzt, über Stiche und Perlen philosophiert oder die
Requisiten aus der Theaterkiste anprobiert. Als auch noch die Sonne ihre freundlichen
Frühlingsstrahlen durch die Aulafenster schienen ließ, war das bunte Treiben perfekt.
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Ausflug des 2. Jahrgangs am Nachmittag
Am 27.03 war alles anders für den 2.Jahrgang. Statt spielen, offenen Angeboten, festen Kursen und
Lernzeit haben sich alle Zweitklässler, von den 2a/Luchsen bis zu den 2e/Kängurus, auf den Weg
gemacht, um im schönen Planten und Blomen eine Bewegungsralley durchzuführen. Das Wetter
spielte mit und so konnte auch gemütlich in der Sonne gepicknickt werden. Super Stimmung – Toll!
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Die Lutteroth-Bundesliga
Seit dem 31.03. heißt es jeden
Freitag in der GBS-Lutterothstraße:
„Das Runde muss in das Eckige“ und
seitdem steppt der Fußballbär.
Wer gegen wen? Wer hat die
meisten Tore geschossen? Wer ist als
nächstes dran? Wer holt den
Jahrgangshauspokal?
Im Flur neben dem GBS-Büro werden
sich die Nasen an der Ergebnis- und
Spielwand plattgedrückt.
Die Bastelarbeiten für
Anfeuerungsinstrumente, Schilder
und Pom Poms sind in vollem Gange. Das Spielfeld eingekalkt. So heißt es: Spiel, Satz und
Teamgeist.
Wir freuen uns auf weitere spannende Spiele und natürlich auf die Siegerehrung im Juli.
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