
Newsletter 
Liebe Eltern,  

mit Beginn des Schuljahres 2021/22 möchten 
wir Sie in regelmäßigen Abständen über Neu-
igkeiten an der GGS Uferstraße informieren. 
Viel Spaß beim Lesen, 

Sabine Michel                 

 

 

 

 

 

Unterrichtsversorgung 

Auf der letzten Schulpflegschaftssitzung habe 
ich Sie über die angespannte krankheitsbe-
dingte Personalsituation zum Schulstart infor-
miert. Für alle Lehrkräfte konnte eine Vertre-
tung organisiert werden. Sogar die Stellenaus-
schreibung für eine neue Grundschullehrkraft 
war erfolgreich! Frau Sciandrone wird unser 
Team ab dem 01.11.21 unterstützen. Die 
Stelle für eine Förderlehrkraft kann hoffent-
lich auch zeitnah besetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Lollitest 

Die zweimal wöchentliche Testung gehört 
schon zum Schulalltag dazu und Ihre Kinder 
sind bereits Profis im „Lolli lutschen“. Da Sie 
als Eltern sehr umsichtig und vorsichtig sind, 
hatten wir bisher erst 2 positive Pools dabei. 
Darüber freuen wir uns sehr! 
Zum Schulstart nach den Herbstferien am 
25.10. werden alle Kinder der Schule getestet, 
ab dem 26.10 geht es in gewohntem Rhyth-
mus weiter. 

 

 

 

Einschulung  

Die neuen Schulkinder sind am 19.08.21 ange-
kommen und wurden von allen herzlich be-
grüßt sowie vom Schulverein mit Speis und 
Trank empfangen. Wie im letzten Jahr auch 
gab es die traditionelle Brezel Corona kon-
form einzeln verpackt in der Klasse. Sogar ein 
Einschulungsgottesdienst konnte am 24.08.21 
wieder mit den Klassen durchgeführt werden. 

 

Trommelzauber 

Am 14.09.21 haben wir seit langem wieder 
eine erste große Aktion anbieten können: Der 
Trommelzauber hat Einzug in die Schule ge-
halten und sowohl die Kinder als auch nach-
mittags die Eltern verzaubert. Einen besonde-
ren Dank gilt dem Schulverein als Sponsor für 
diese schöne Fest.  

                                       



 

 

 

 

Tag der offenen Türe 

Für die Schulneulinge 2022 haben wir am 
02.10.21 die Schultüren geöffnet, zuvor gab es 
für angemeldete Eltern am 30.09. den Infor-
mationsabend. Die Kindergartenkinder konn-
ten mit einem Elternteil die Schule besichti-
gen, den Unterricht besuchen und an Mit-
machaktionen teilnehmen: I-Pads wurden 
ausprobiert, Experimente durchgeführt, der 
Snoozleraum sorgte für Entspannung und auf 
der Bewegungsbaustelle konnte gepowert 
werden. Der Schulverein hat die Gäste mit 
selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Ge-
tränken bewirtet. Ein herzliches Dankeschön 
an alle helfenden Hände, die diesen Tag so be-
sonders gemacht haben! 

 

 

 

 

Lehrersprechzeiten 

Auch außerhalb der Elternsprechtage bieten 
wir Sprechzeiten regelmäßig für Sie an. Mit 
den Lehrkräften können Sie individuelle Ter-
mine vereinbaren, um Ihre Angelegenheit in 
Ruhe zu besprechen. Demnächst werden die 
Lehrersprechzeiten auch auf die Homepage 
gestellt. Vereinbaren Sie mit Ihrer Lehrkraft 
einen Termin über Mail  Nachname@ggs-
uferstrasse.de  oder rufen Sie im Büro unter 
02175-2330 an. 
 

 

 

Erntedankfest 

Zum Erntefest haben alle Klassen leckeren Ap-
felkuchen gebacken. Bei der gemeinsamen 
Feier auf dem Schulhof wurden vor wunder-
bar herbstlich geschmückter Kulisse Vorfüh-
rungen präsentiert und Lieder gesungen. An-
schließend haben die Klassen ein gemeinsa-
mes Frühstück mit frischem Erntebrot genos-
sen und herbstliche Aktivitäten durchgeführt. 

 

 

Schwimmen 

 

Nach den Herbstferien können wir für die 
Klassen 2 endlich wieder Schwimmunterricht 
anbieten. Abwechselnd alle 14 Tage hat der 
halbe Jahrgang 2 im Langenfelder Schwimm-
bad Unterricht, die andere Hälfte erhält zeit-
gleich Sportunterricht. 

 

 

Anstehende Aktionen, Termine 

03.11. pädag. Tag, Schule geschlossen 
11.11. St. Martin morgens auf dem Schulhof 
Bis zum 12.11. Schulanmeldungen möglich 
25.11. Elterninfoabend weiterführende Schu-
len Jahrgang 4 
November Elternsprechtage Klassen 1-4 
03.12. Weihnachtswerkstatt  
Dezember Vorlesetage in den Klassen 
 

Schöne Ferien 


