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GBS-Newsletter 21.12.2017 

Zuwachs im GBS-Team 

Wir freuen uns sehr zwei neue Bezugsbetreuerinnen in unserem Team begrüßen zu dürfen. Frau Sale-

sch hat mit großen Engagement die 4c/ Stinktiere übernommen und wird die Gruppe bis zu den Som-

merferien begleiten. Frau Hashemi ist ganz frisch an Board und freut sich die 3a/ Luchse kennenzuler-

nen.  

Wir sagen:  

 

 

Ana Salesch 4c/ Stinktiere     Farideh Hashemi 3a/ Luchse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbstferien  

1. Ferienwoche (Thema: Film und Theater) 

Die erste Ferienwoche stand ganz unter dem Stern der Bretter, die die Welt 

bedeuten. Vorhang auf für gebastelte Handpuppen, Besuche im Theater und 

gemeinsames Kinogenusel standen auf dem Programm. Es wurde sogar 

selbst ein Stopp-Motion Film produziert… the Oscar goes to…. 

 

Den Stop-Motion Film finden Sie auf der Homepage 

unter: 

https://www.magentacloud.de/share/4rdejqcfbc#$/ 

 

 

https://www.magentacloud.de/share/4rdejqcfbc#$/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5oMzCC7E&id=F89D52C06CEF0B779C09564F03F7FE2A97137E91&thid=OIP.5oMzCC7En_0dAf2KXVBUPgEsBz&q=herzlich+willkommen&simid=608038045284108190&selectedIndex=135
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xVNWVG2D&id=F2B18A73ED3B1650F6794F4582EAA0970045208E&thid=OIP.xVNWVG2DtVRNjD-fHkAo9QHaLz&q=oscar&simid=607990328207802580&selectedIndex=99
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2. Ferienwoche (Thema: Olympia) 

Fröhlich und sportlich ging es in der 3. Ferienwochen zu. 

Verschiedene Disziplinen, wie ultimative Frisbeetechniken 

lernen, spezielle Bewegungsparcoure und Jonglieren stan-

den auf dem Programmplan. Außerdem wurde die Spiel-

stadt Hamburg unsicher gemacht und es gab einen olym-

pischen Tag im Park. „Sport frei“, sagen wir und wer eine 

Pause brauchte konnte sich an tollen Bastelprojekten, wie 

dem Herstellen von Freundschaftsarmbändern, versu-

chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10 Reformationstag (Thema: Fiesta Mexicana) 

Olé, olé und nochmals olé…. Am 31.10 wurde die Lutterothstraße 

nach Mexico verlegt. Pinjatas basteln und im Anschluss die Süßig-

keiten erhaschen, südamerikanische Tänze und tolle Masken 

schminken oder selber basteln, es fehlte an nichts. Sogar die 

Herbstsonne ließ sich blicken.  

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=byqO5rPN&id=D42339A80736C7ACA8E8A73B4BACBA117448BFE1&thid=OIP.byqO5rPNSj_n0tSQcwVvZQEyDM&q=olympische+ringe&simid=608031010133181020&selectedIndex=1
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Der Backwettbewerb der 4a/ Delfine 

Was ist da nur im dritten Stock immer los? Jeden Freitag duftet es verheißungsvoll nach Gebäck und 

Kuchen. Die 4a/ Delfine und Frau Bichlapp zaubern wieder in der Küche. Der Backwettbewerb läuft auf 

Hochtouren. Die Jury besteht aus Kindern verschiedenster Gruppen und bewertete fuchsgenau nach 

Aussehen und Geschmack. 

Lecker, lecker wie beim Zuckerbäcker.  

 

 

 

 

Die Weihnachtsbäckerei der 3d/ Eichhörnchen 

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei.. Zwischen Mehl und Milch, macht so mancher 

Knilch eine riesengroße Kleckerei….“. Davon und noch viel mehr gab es so Einiges in der Eichhörn-

chengruppe. Frohe Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.  

 

 

 

 

 

Weihnachtstheater der 3e/ Kängurus 

Unter dem Motto: Theater von Kindern für Kinder, hat Frau Ewers aus 

der 3e/ Kängurugruppe mit ihrer Gruppe ein wundervolles Stück auf 

die Beine gestellt. Dornröschen ganz neu. Im Raumschiff… Komisch? 

Ne, wunderschön war es.  

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HHBaooYl&id=46C0025F3F99C22985A76AED5F7F7D773C77DA8C&thid=OIP.HHBaooYl_mRoRaUagxFucQHaHa&q=zuckerstange+kinder&simid=607990289574331291&selectedIndex=13
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Ausflug zum Recyclinghof der 2c/ Meerschweinchen 

Ist Müll gleich Müll oder kann man da vielleicht noch was von be-

nutzten? Wo gehen der kaputte Wasserkocher oder gar das Handy 

hin, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann? Das alles und noch 

viel mehr konnten die 2c/ Meerschweinchenkinder auf ihrem Aus-

flug zum Recyclinghof mit Herrn Chaparro erfahren. Toll war auch, 

dass das genau zu ihrem Unterrichtsthema bei Frau Haß gepasst hat. 

Theorie und Praxis ganz nah beieinander! 

 

 

 

 

 

 

Ausflug zur Kinderuni 

Auch der zweite Ausflug zur Kinderuni war ein voller Erfolg. Zum 

Thema „Warum sind Böden mehr als Dreck“ bei Frau Prof. Dr. Pfeif-

fer, wurde darüber philosophiert, was Hamburgs Böden eigentlich 

alles können und warum Regenwürmer sehr wichtig sind.  

Ein tolles Erlebnis für alle angehenden Naturforscher! 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen liebe Eltern und Euch liebe Kinder ein 
erholsames, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr 2018! 
 
 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=h2XJfho7&id=1E827F719E231A580EFBABA9A36B8D719DBE4D21&thid=OIP.h2XJfho7ivPn-5NTfA-9eAEsEV&q=weihachten&simid=608018876863023759&selectedIndex=51

