GBS-Newsletter 13.10.2017
Zuwachs im GBS-Büro
Seit Ende September haben wir Zuwachs im GBS-Büro bekommen. Frau Clara Popek ist unsere
neue stellvertretende Leitung. Wir freuen uns über Ihre Verstärkung und heißen Sie herzlich
Willkommen. Weitere Informationen über Frau Popeks Aufgabenbereiche finden Sie unter:
http://lutterothschule.hamburg.de/gbs-nachmittagsbetreuung/

Sommerferien
Der Sommer ist zwar vorbei, aber wir blicken mit Freude zurück:
Die Sommerferien waren von den unterschiedlichsten Themen geprägt. Nach dem ersten
Tanzauftakt „Tanz in die Sommerferien“ war die 1. Ferienwoche von dem Thema „Die Vier
Elemente“ geprägt. Es wurden Steine bemalt, der Wasserspielplatz erkundet und im
Planetarium nach den Sternen gegriffen. Wer eine Pause brauchte, konnte sich an
selbstgemachter Limonade erfreuen.
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Außerdem gab es weitere tolle Aktionen wie T-Shirts batiken und Wasserexperimente. Für
wen das alles nichts war, der fand auch immer ein Plätzchen zum Spielen auf dem Schulhof
oder konnte sich an Bastelangeboten erfreuen.

In der 2. Ferienwoche gab es eine Menge Spürnasen und
Spurenleser in der GBS-Lutterothstraße. Unter dem Motto
„Detektive Lutterothstraße“ wurde nicht nur das vermisste
Büroschwein „Gert“ von klugen Köpfen wiedergefunden, sondern
auch Fingerabdrücke entziffert und bestimmte Gerüche
erschnuppert. Außerdem wurde eine geheime Schrift entworfen
und beim Ausflug an die Elbe, bei schönstem Sommerwetter, eine
Menge spannender Rätsel gelöst.
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Die 3. Ferienwoche stand ganz unter dem
Zeichen „Wald und Natur“ und gestartet wurde
im Kunstraum mit Blaubeeren, Kräutern und
verschiedenen Blüten. Denn diese sind auch
dafür geeignet um aus ihnen Farbe
herzustellen. Es entstanden tolle Bilder mit
ganz natürlichen Farben. SCHÖN!
Beim Ausflug in den Wildpark wurde frische
Luft geschnuppert und fern ab der Stadt Wald,
Wiesen und die Tiere kennengelernt. Im
Stadtpark konnte der Sommer nochmal in
vollen Zügen genossen werden. Es wurde gebadet, gematscht und leckere Smoothies gab es
auch.
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Markt der Möglichkeiten
Nach den Sommerferien dauerte es gar nicht
lange, da stand der Markt der Möglichkeiten vor
der Tür. Es gab eine Menge zu sehen und
auszuprobieren. Dieses Mal wurden, ganz neu,
auch die offenen Angebote vorgestellt. RoboDance, Entspannung in der Oase oder kreatives
Gestalten im Atelier für Modedesign gab es zu
bestaunen, aber auch neue Gäste aus dem
Stadtteil waren mit an Bord. So waren nicht nur
Grün-Weiß Eimsbüttel, sondern auch die Ninjutsu
Akademie und die Hamburger Stealers mit zu
Gast. Wir freuen uns auf den Kursstart am 01.
November!
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Ausflug zur Kinderuni
Erst letzten Montag war es soweit. Der Ausflug zur Kinderuni für die 3. und 4. Klasse startete
nach der Nachmittagsbetreuung. Die Bezugsbetreuerin der 4a/ Delfine, Frau Bichlapp, hat eine
super Organisation auf die Beine gestellt und ca. 80 Kindern einen interessanten Ausflug in die
Hamburger Kinderuni ermöglicht. Beim Thema: „Wie funktioniert unser Gedächtnis“ konnten
die ersten kleinen Studierenden Universitätsluft schnuppern und die Köpfe rauchen lassen.

Ausflug zur NDR-Wetterstation
Am letzten Dienstag hieß es dann für die 1c/ Meerschweine
„Herzlich Willkommen meinen Damen und Herren… und hier
der Wetterbericht“. Herr Chaparro, Bezugsbetreuer der 2c/
Meerschweinchen hatte die zündende Idee mit
Klassenlehrerin Frau Haß, einen tollen Ausflug in die NDR
Studios zu organisieren. Dort wurde nicht nur der
Tornadomaschine ein Besuch
abgestattet, sondern auch die
nächsten Moderatoren vor
der Kamera begrüßt. Warum
allerdings hellgrüne Kleidung
notwendig war, wissen nur die
Meerschweine selbst.
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Wir verschönern unser Baumhaus
Woooooooooow!!!!! Das ist das erste Wort was uns einfällt, wenn wir die Bilder aus dem
offenen Angebot „Wir verschönern unser Baumhaus“ unter der Leitung von Holger Wohlleben,
Zusatzkraft der 4b/ Füchse, sehen. Dem Baumhaus entsprechend, haben sich neuerdings ein
Dachs und ein Hase angesiedelt. Wir können es kaum erwarten, weitere Bewohner begrüßen
zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern und Euch liebe Kinder, tolle Ferien! Bis bald.
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