GBS – Newsletter 04.07.2018

Maiferien vom 07.05 – 11.05
Erstaunlich was es in drei Tagen Ferienbetreuung alles zu tun gibt. Die Maiferien standen ganz unter
dem Motto: „Dschungel und Entdecker“ und demnach gab es natürlich waschechte Tierkinder zu
bestaunen, Kokosnussaktionen und leckere Säfte aus frischen Früchten.

Außerdem wurde eine Menge gelernt; Über den Regenwald und seine Tiere und wie wichtig es ist,
gut auf alles aufzupassen. Das Gelernte wurde gleich in den heimischen Gefilden in die Tat
umgesetzt. So erstrahlte der Schulgarten, nach einer ausgiebigen Pflanz- und Pflegeaktionen, in
neuem Glanz.

1

Natürlich durfte beim Thema „Dschungel“ der afrikanische Bananentanz
nicht fehlen und zwar genauso wie es die Afrikaner machen, mit weiten
Röcken und Transportkörben auf dem Kopf. Gemeinsam singen wir alle:
„Baaaaannnannaaaaa“!
Bei so vielen tollen Aktionen konnte das Wetter uns nur wohlgesonnen sein.
Die Sonne schien täglich, so dass nicht nur draußen gebastelt, sondern auch
lecker gefrühstückt wurde. Gemeinsam wurde ein Buffet aufgebaut und der
Tag im Kreis begrüßt.

Der Sommer kann also kommen!

Besuch im GBS-Büro
Wer ist denn da vom Baum gefallen und hat sich die Nase verletzt? Oh nein, ein Eichhörnchenkind.
Der Kinder sei Dank wurde es schnell gefunden und in einer Kiste ins GBS-Büro gebracht. Dort wurde
ein kleines Nest gebaut, um das junge Eichhörnchen in eine nahgelegen Tierauffangstation zu
bringen.
Es ist wieder wohlauf.
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Ausflug des 4. Jahrgangs ins Niendorfer Gehege:
„Waldmanns Heil“ hieß es am Ausflugstag des 4. Jahrgangs und auf ging es ins Niendorfer Gehege
zum großen Baummeister Wettbewerb. In gemischten Gruppen mussten eine Tür, eine Bank und ein
Unterschlupf gebaut werden. Die Bauprojekte wurden nach Praxistauglichkeit bewertet und die
Handwerksmeister können ziemlich stolz sein.

Graffitiprojekt der 4a/ Delfine:
„Wie cool sieht das denn aus?!“ Das Abschlussprojekt der 4a/ Delfine war ein voller Erfolg. Eine
Hamburger Sprayerin wurde eingeladen und hat genau erklärt, welche Graffitis illegal und welche legal
sind. Es gibt nämlich einen Sprayerehrenkodex und der wurde natürlich auch von den 4a/ Delfinen
eingehalten. Es gab eine Menge Spaß und jeder konnte etwas zu dem tollen Gruppenbild beitragen,
was nicht nur auf dem Schulfest ausgestellt wurde, sondern auch als feste Erinnerung in der Schule
bleibt.
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2b/ Nachmittagsbackaktion zu Thema „Backen ohne Zucker“ und „Zirkus“:
Dass Zucker ungesund ist, weiß mittlerweile jedes Kind. Das es aber auch gesunde Süßigkeiten gibt,
wissen jetzt auf jeden Fall die 2b/ Adlerkinder. Am Nachmittag wurden leckere „Energiebällchen“
hergestellt, aus ganz einfachen Zutaten und selbst gemacht. Das war gleich ein köstlicher
Motivationsschub für den Bundesliga Auftakt.

Außerdem wurde beim Zirkusprojekt in der Aula gleich noch mehr Energie gewonnen. Beim Jonglieren,
Zaubern und Turnen wurden Kopf und Körper mal ganz anders eingesetzt. Mal war man Zuschauer,
man selbst Artist. Manege frei!
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Kunstprojekt der 3e/ Kängurus und 3e/ Eichhörnchen:
„Wooow, wie schön das Bild geworden ist“! Da staunen nicht nur die Kleinen, sondern auch die
Großen. Mit Unterstützung aus dem offenen Angebot „Kunstatelier“, wurde von den Kindern der 3e/
Kängurus und 3d/ Eichhörnchen ein wunderschönes Bild zur Verschönerung des Spätdienstraumes
entworfen. Unsere Schule aus Sicht der Kinder. Wir sind begeistert!

Filmprojekt der 4d/ Jaguare:
Warner Brother-Filmstudios aka 4d/ Jaguargruppe. Wie entsteht ein Film, was brauchen wir an
Requisiten, Schauspieler, Filmmaterial und Equipment?
Das haben sich die Jaguarkinder ganz alleine überlegt und nach dem Motto „Einfach machen“,
losgelegt mit ihrer eigenen Filmproduktion. Es wurde gecastet, Rollen verteilt, Regie geführt, Szenen
geprobt, diskutiert und beratschlagt. Wir sagen: „Toll gemacht und Film ab“!
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Die Lutteroth – Bundesliga 2018
März bis Juli 2018
Was für tolle Spiele:
Was für ein Jubel,
tolle Trikots,
Fairplay,
mehr Mädchen am Ball,
Teamgeist,
ein Schulreporterteam für die lokalen Lutte-News,
gemeinsam gewinnen,
gemeinsam verlieren,
Elternunterstützung,
Lehrerunterstützung,
Sonne,
Regen,
abgesagte Spiele,
Kaffee,
Kuchen,
Heiterkeit,
Siegerehrung,
Konfetti,
Pokale und
alle haben gewonnen:
Und was?

Freude!
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Das ist Fußball. Das ist die Bundesliga. Wir sind stolz und glückbeseelt.

Die Gewinner der legendären
Hauspokale sind:
Vsk/ Äpfel
1a/ Fledermäuse
2d/ Schildkröten
3a/ Luchse
3e/ Kängurus
4c/ Stinktiere
Weiterhin bedanken wir uns ganz besonders bei unserem tollen Orga-Team:
Fynn Egloff 1d/ Lemuren
Dagmar Behn 2a/ Tiger und
Luis Chaparro 2c/ Meerschweinchen
und freuen uns aufs nächste Mal!
Nun wir wünsche Ihnen Allen erstmal tolle
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