
Newsletter 
Liebe Eltern,  

ich habe Ihnen Neuigkeiten der GGS Ufer-
straße zusammengestellt.  

Viel Spaß beim Lesen, 

Sabine Michel                 

 

 

 

Unterrichtsversorgung 

Personell ist die Schule wieder sehr gut be-
setzt, das einzige Problem ist das Fach evan-
gelische Religion. Noch haben wir keine Lehr-
kraft mit dieser Lehrbefähigung erhalten, so, 
dass wir weiter nur 1 Stunde pro Klasse öku-
menischen Religionsunterricht erteilen. 

Ab dem 17.10. wird Frau Dröge das Team be-
reichern und ab dem 01.11. Frau Schenk dazu-
kommen. Frau Schenk unterrichtet katholi-
sche Religion, so, dass wir Frau Edler und 
Herrn Draube wieder an die KGS zurückgeben 
können. 

Außerdem haben wir ab dem 01.11. eine wei-
tere Stelle sozialpädagogische Fachkraft erhal-
ten: Herr Jäger wird diese Position überneh-
men. 

 

 

 

 

 

 

Lehrersprechzeiten 

Auch außerhalb der Elternsprechtage bieten 
wir Sprechzeiten regelmäßig nach Anmeldung 
für Sie an. Mit den Lehrkräften können Sie in-
dividuelle Termine vereinbaren, um Ihre An-
gelegenheit in Ruhe zu besprechen. Die Leh-
rersprechzeiten sind auf der Homepage einge-
stellt. Vereinbaren Sie mit Ihrer Lehrkraft ei-
nen Termin über Mail  Nachname@ggs-
uferstrasse.de  oder rufen Sie im Büro unter 
02175-2330 an. 

 

 

 

 

 

Aufholen nach Corona 

                       
Aus diesem Programm konnte ich noch mal 
Gelder für Personal erhalten. Frau Kopp und 
Frau Krause stehen seit Anfang September zu-
sätzlich in allen Klassen in den Fächern 
Deutsch oder Mathematik zur Verfügung um 
Kinder da zu unterstützen, wo es notwendig 
ist. Im November wird das Geld leider aufge-
braucht sein und die beiden Damen nicht wei-
ter beschäftigt werden können. 

Weiterhin konnte ich neue Bildungsgut-
scheine aus diesem Fond erhalten, die von 
vielen Kindern der Schule gut genutzt werden. 

 

 

 



 

Einschulung  

Die neuen Schulkinder sind am 11.08.22 ange-
kommen und konnten zum ersten Mal wieder 
ohne pandemische Einschränkungen einge-
schult werden. Dies haben wir alle sehr genos-
sen und den Tag mit einem ökumenischen 
Gottesdient gestartet. Danach gab es eine 
kleine Begrüßungsfeier auf dem Schulhof, die 
traditionelle Brezel wurde den Schulneulingen 
umgehängt. Im Garten hat der Schulverein 
alle Begleitungen mit Kaffee und Kuchen be-
grüßt und  

 

 

 

Tag der offenen Türe 

Für die Schulneulinge 2023 haben wir am 
24.09.2022 die Schultüren geöffnet, zuvor gab 
es für Eltern am 22.09. den Informations-
abend. Die Kindergartenkinder konnten die 
Schule besichtigen, den Unterricht besuchen 
und an Mitmachaktionen teilnehmen: I-Pads 
wurden ausprobiert, Experimente durchge-
führt, der Snoozleraum sorgte für Entspan-
nung, es wurde geflötet und gesungen und in 
der Turnhalle waren alle sportlich aktiv. Der 
Schulverein hat die Gäste mit selbst gebacke-
nem Waffeln, Kaffee und Getränken bewirtet. 
Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden 
Hände, die diesen Tag so besonders gemacht 
haben! 

 

 

 

 

 

 

 Erntedankfest 

Zum Erntefest haben alle Klassen traditionell 
den leckeren Apfelkuchen gebacken. Bei der 
gemeinsamen Feier auf dem Schulhof wurden 
vor 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. 

 

 

 

 

Anstehende Aktionen, Termine 

(pädag. Tag Termin kommt noch, Schule 
schließt an dem Tag die OGS ist geöffnet) 
17.-28.10 Gewaltfrei Lernen 
Oktober Schulanmeldungen Schulneulinge 
27.10. Schulkonferenz 19:30 h 
03.11. Infoabend weiterführende Schulen 19 h 
digital Jahrgänge 4 
07.11. St. Martin morgens gemeinsames Früh-
stück, nachmittags kleiner Umzug mit Musik, 
Pferd und Feuerstelle auf dem Schulhof 
November Elternsprechtage Klassen 1-4 
15.12. Weihnachtstheater „Petterson kriegt 
Weihnachtsbesuch“ 
Dezember Vorlesetage in den Klassen 
23.12.-06.01. Weihnachtsferien 
 

 

Schöne Ferien 


