
Zwei neue  
Gesichter 

Herzlich Willkommen! An unserer Schule 
dürfen wir zwei neue Kolleginnen begrü-
ßen. Seit dem 04. Mai unterstützen uns 
Wiebke Janßen als Lehramtsanwärterin 
und Julia Schumacher als Kollegin mit 
einer Vertretungsstelle. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und wünschen 
Euch einen  
guten Start!  

Erasmus + 

Nach einem vorbereitenden Projekttreffen der Lehrer in 
Satu Mare, Rumänien, im November 2014 fanden bereits 
zwei Treffen mit Schülern aus den Klassen 3 und 4 statt: Im 
März fuhr eine Gruppe von 5 Schülern nach Mecholupy in 
Tschechien (Foto unten links), im April folgte ein Treffen in 
Apagy, Ungarn, mit 4 Schülern (Foto unten rechts). Bei ei-
nem umfangreichen Programm konnten sich Schüler aller 
4 Partnerschulen näher kennenlernen. Für Schüler und 
Lehrer war der persönliche und kulturelle Austausch eine 
große Bereicherung! 
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Freizeit und Hobbys in der OGS 

In der Freispielzeit nehmen die Kinder 
der OGS an unterschiedlichen AGs teil. 
Gerade in den wärmeren Monaten 
zieht es uns nach draußen, so dass hier 
gewerkt, gestaltet, gespielt und trainiert 
wird. Die aktuellen AGs sind ‚Fußball‘, 
‚die Ponys auf dem Pferdehof‘, ‚Backen 
und Genießen‘, ‚Schneiderwerkstatt‘, 
‚Märchenstunde‘, 
‚Endlich Frühling‘, 
‚Badminton‘, ‚Hast 
d u  L u s t - AG ‘ , 
‚Kreativ-AG‘ und 
‚Fantastische Wel-
ten‘. Termine 

10.06.2015 Tag der offenen Tür für 
   die    Schulanfänger 

23.06.2015 Elternabend für die    
  Schulneulinge 

15.06.2015  S p o r t f e s t  ( b e i  g u t e m  
  Wetter, Ausweichtermin: 19.06.) 

26.06.2015 Letzter Schultag - Unterrichts- 
  ende nach der 3. Stunde 

Homepage 
Auf unserer Homepage 

www.brueder-grimm-schule-gescher.de 

sind regelmäßig aktuelle Informationen zu finden.  
Neu eigerichtet haben wir die Rubrik „nützliche 
Internetadressen für Eltern“. Unter dem Link 
„Downloads“ finden Sie außerdem einen Bereich 
für Eltern, oder auch unseren Schulflyer! 

Ausflug zur Feuerwehr 

Die Klassen 1 haben die Feuerwehr in Gescher besucht 
und durften dort die Fahrzeuge anschauen, die Feuer-
wehrkleidung tragen und mit einem großen Schlauch 
Wasser spritzen. Die 
Kinder haben ge-
lernt, wie sie sich bei 
einem Brand verhal-
ten sollen und was 
wichtig ist, wenn 
man die Feuerwehr 
rufen muss. Als Ab-
schluss bekam jedes 
Kind eine Urkunde. 

 

 

 


