
Terminüberblick 

02.02.2015  Mitarbeiter Dankeschön Kaffeetrinken, 

14.00  - 15.00 h 

03.02.2015 Klassenpflegschaftssitzung  

1. Klassen, 19.30 Uhr 

05.02.2015 Klassenpflegschaftssitzung 
2b (20.00 h), 2c (19.30 h)  

06.02.2015 keine Monatsfeier wg. Karneval 

10.02.2015 Klassenpflegschaftssitzung 
2a, 3. und  4. Klassen (20.00 h) 

12.02.2015 Schulkarneval 

13.02.2015 Beweglicher Ferientag – keine OGS 

Betreuung 

16.02.2015 Beweglicher Ferientag – keine OGS 
Betreuung 

17.02.2015 Pädagogischer Tag – keine OGS 
Betreuung 

18.02.2015 Informationsabend „Notengebung und 
überarbeitetes Schreibkonzept“, 20.00 h 

23. - 25.02.2015 
 

Methodentage, Mo/Di 11.30 h 
Unterrichtsschluss 

09.03.2015 Elternabend „Miniphänomenta“, 19.00 h 

13.03.-27.03.2015 Miniphänomenta (Projektwoche) 

27.03.2015 Monatsfeier 10.30 h (gemeinsam mit 
PM), letzter Schultag 

27.03. - 12.04.2015 Osterferien/ Ferienbetreuung OGS 1. 
Ferienwoche 

28.04.2015 VERA 3 Mathe 

01.05.2015 Tag der Arbeit, gesetzlicher Feiertag – 
keine OGS Betreuung 

 

Herzlich willkommen und auf Wiedersehen! 

Wir begrüßen herzlich Frau Ghezal Mahasher als 
neue Referendarin an unserer Schule und 

wünschen ihr viel Erfolg bei der Ausbildung! 
 

Frau Katja Pelster wird ab dem 
08.01. nach ihrer Elternzeit 
wieder als Lehrerin an unserer 

Schule arbeiten.  
Wir wünschen ihr einen guten Start und 

freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit 
im Kollegium! 
 

Leider müssen wir uns von Frau Merklinger verabschieden. 
Sie hat im Oktober ihr zweites  Staatsexamen mit Erfolg 

bestanden und tritt nun eine feste Stelle in Köln an. Wir 
bedanken uns bei ihr für ihren großen Einsatz für unsere 
Schule und die Kinder und wünschen ihr viel Glück und Erfolg 

auf dem weiteren beruflichen Weg. 

 

Halbjahreszeugnisse 

Am 30.01. erhalten die 3. und 4. Klassen ihre Zeugnisse bzw. 
Schulformempfehlungen für die weiterführenden Schulen. 
Unterricht findet für alle Klassen nach regulärem 

Stundenplan statt. 

 

Karneval 2015 

Am 12.02. ist wieder karnevalistische Stimmung angesagt. 
Wir feiern Weiberfastnacht in der oberen Turnhalle.  
Ab 11.00 h übernehmen die pädagogischen Mitarbeiter der 

OGS die Karnevalsbetreuung. Am Freitag, 13.02. und Montag, 
16.02. bleibt die Schule geschlossen und es findet auch keine 

OGS Betreuung statt. 
Am Dienstag, 17.02. findet nach Schulkonferenzbeschluss ein 

pädagogischer Tag statt. Auch an diesem Tag bleiben die 

Schule und die OGS geschlossen!!! 

 

Schulkalender 2015 für 5 Euro 

Alle Kinder haben mitgewirkt. Der Erlös kommt der 
Förderung der Kinder zugute. Die Kalender gibt es im 
Schulleitungsbüro zu kaufen. 
 

Aus der OGS - Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Nach einer schönen Weihnachtsfeier, bei der auch der OGS-

Chor und kleine Schauspieler aus dem Musik- und 
Theaterraum des Nachmittags auftraten, und nach den 
erholsamen Ferien starten wir voller Elan in das neue Jahr. 
 

So folgt auf die bis zum 11. Februar 2015 laufenden, 
derzeitigen AGs bereits am 23. Februar das neue AG-
Halbjahr. Die Tanz-AG von Frau Schreiber ist jetzt den Erst- 

und Zweitklässlern vorbehalten, dafür dürfen sich Dritt- und 
Viertklässler beim Zumba-Tanzen mit Frau Horn austoben.  
Falls auch in diesem Halbjahr weiterhin großes Interesse an 

der Elektronik-AG besteht, ist  für das kommende Schuljahr 
2015/16 eine zweite Elektronik-AG in Planung.  Diese und 

auch die Astronomie-AG von Herrn Oden finden mittlerweile 
in der neu eingerichteten 

 
des Kinderwerks Baronsky statt, da der Einsatz neuer Medien 
unseren interessierten OGS-Kindern nahe gebracht werden 

soll. Wir freuen uns, dass wir nun auch erweiterte 
Medienkompetenzen fördern und entsprechende Kurse 

anbieten können.  

 
„OGSen nicht vergessen!“ Auch unsere Eltern waren dabei! 
 

Der Karneval startet an Weiberfastnacht auch an unserer 
Schule! Das Fest findet morgens in der Turnhalle statt, die 
OGS schließt um 13 Uhr. Schule und OGS öffnen ihre Pforten 

dann wieder am 
Mittwoch, den 18.2.15! 

Viel Spaß, Alaaf und 
Helau von Ihrem Team 
des Kinderwerks 

Baronsky! 

 

Informationsabend Notengebung 

Am 18.02. findet um 20.00 h ein Informationsabend zu den 
Themen ‚Notengebung und überarbeitetes Schreibkonzept’ 
statt. Eine detaillierte Einladung erfolgt Anfang Februar. Alle 

sind herzlich eingeladen und aufgefordert, sich an dem 
Austausch zwischen Schule und Elternhaus zu beteiligen. 

 

Miniphänomenta 

Vom 13.03. bis 27.03. findet unsere diesjährige Projektwoche 
als ‚Miniphänomenta’ statt. Es werden zwei Wochen lang im 

gesamten Schulgebäude naturwissenschaftlich-technische 
Experimente aufgebaut sein und die Kinder zum Forschen 

und Nachdenken anregen. Nähere Informationen zum Ablauf 
und Inhalt werden Sie rechtzeitig erhalten. Es wird ein 
Kostenbeitrag von 5,- Euro pro Kind eingesammelt werden. 

Wir freuen uns über die Chance, an der Miniphänomenta an 
unserer Schule teilnehmen zu können. 

 

Ludwig singt! 

Ab dem 2. Halbjahr werden wir in einigen Klassen im Rahmen 
des Projektes ‚Ludwig singt’ vermehrt bekannte Volkslieder 

singen. Am 14.06. wird es mit weiteren Schulen im Kunstrasen 
ein gemeinsames Abschlusskonzert geben. 
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Rückblick auf die Schulfeste 

Mit zwei großen Festen ist der November vielleicht der 

schönste Monat im ganzen Schuljahr. Am 7.11. haben wir 
St. Martin gefeiert, und am 29.11. stand wieder das 

Adventshaus auf dem Programm.   
Das Adventshaus ist jedes Jahr wie ein kleines Wunder. Was 
durch Mitwirkung ganz vieler Beteiligter hier in Windeseile 

auf die Beine gestellt wird, ist beeindruckend: Die ganze 
Schule präsentierte sich in vorweihnachtlicher Stimmung. Es 
gab kulinarische Leckereien in unglaublicher Vielfalt. Spiele 

und Bastelaktionen sorgten für ein abwechslungsreiches 
Programm. Die längste Schlange bildete sich wie jedes Jahr 

vor der Popcornmaschine von Circus Corelli, die bis weit in 
den Abend hinein auf Hochtouren lief. 
 

Auch das Lernstudio war geöffnet und wurde von Claudia 
Hofmann-Weiß betreut. „Die Kinder haben kleine Gemälde 

mit weihnachtlichen Motiven erstellt sowie Geschenktüten 
aus Papier verziert. Es waren einige Kinder dabei, die bereits 

das Lernstudio besuchen und deren Eltern die Möglichkeit 
wahrgenommen haben, mich kennen zu lernen und sich 
einen Eindruck von der Lernatmosphäre und dem Raum zu 

verschaffen“, so Frau Hofmann-Weiß. 
 

Nur wenige Wochen zuvor haben wir St. Martin gefeiert. 
Hunderte von selbstgebastelten Laternen haben die 

Oberkasseler Straßen und unseren Schulhof stimmungsvoll 
erleuchtet. Glühwein und Würstchen kamen so gut an, dass 
wir alles komplett ausverkaufen konnten.  

Bei beiden Festen hat der Förderverein nach Abzug der 
Ausgaben insgesamt 3400 Euro eingenommen. Das ist ein 
schöner Betrag, mit dem wir in diesem Jahr wieder einiges 

bewegen können. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Helferinnen und Helfern und allen, die durch den Kauf von 

Getränken, Kuchen oder Bons dazu beigetragen haben. 
Vorstand des Fördervereins 

 

Mitarbeiterdankeschön-Kaffeetrinken 

Am 02.02.2015 findet um 14.00 h das diesjährige Mitarbei-
terdankeschön-Kaffeetrinken statt. Alle ehrenamtlichen 

Helfer und weitere Akteure an unserer Schule sind herzlich 
eingeladen. Ich bedanke mich ganz herzlich für ihr Wirken im 
letzten Jahr und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Sie bereichern unsere Schulgemeinde sehr! 
 

o unser Seniorexperte Herr Gleiß 
o Frau Hilpert, die zwei Sprachkurse anbietet 

o alle Lesepaten unter Anleitung von Frau Servos 
o alle Schulbüchereimitarbeiter unter Anleitung von Frau 

Seufert und Lesefördermütter 

o Herrn Kurzhals von der Circusschule Corelli 
o Schülerlotsen 

o Musikschule Claus 
o Musik und Tanz Frau Duncker 
o Selbstbehauptungskurs Ehepaar Prczibylla 

o Vertreter der beiden Kirchengemeinden in Oberkassel 
o AG Anbieter im Offenen Ganztag 
o Vorstand des Fördervereins 

o Mitglieder des OGS  Rates 
o Schulpflegschaft unter Vorsitz von Frau Weinstock und 

Herrn Katernberg 

 

Vorlesetage 2014 

Auch in diesem Jahr gestalteten 
wir wieder den Vorlesetag an 
unserer Schule vielfältig. Wir 

beschäftigten uns an diesem Tag 
mit beliebten Büchern, lasen viel 

und lasen uns gegenseitig vor. 

Die Klassen 1a, 1b und 4b 

bekamen in Kooperation mit 
dem Deutschen Städte- und 
Gemeindebund im Grand Hotel 

Kameha etwas vorgelesen. 

Jungengruppe 

Die Jungengruppe hat zum 

Jahresabschluss gebacken 
und frisches Obst für den 
Obstsalat geschnitten.  

Hier gibt es ein paar 

Eindrücke von uns.  
Mal sehen, was es 2015 für 

uns Jungen zu tun gibt!  

 

Der tönende Bleistift 

Die Geschichte vom tönenden Bleistift 

Am Donnertag, den 27. November 2014 waren einige 
Spielerinnen und Spieler des Beethovenorchesters Bonn 
sowie die Konzertpädagogin Christine Lauter in unserer 

Schule zu Gast. Mit Hilfe der Violine, der Viola, des 
Violoncello, der Klarinette  und des Schlagwerkes sowie 

ihrem schauspielerischen Können erzählten sie die 
Geschichte des tönenden Bleistifts. Anstelle von Zahlen und 
Buchstaben schrieb der Stift wie von selbst lauter Noten: 

hohe, tiefe, schnelle, langsame – ganze Melodien, die dazu 
auch noch im Raum zu klingen begannen. Die Kinder waren 
von der spannenden Geschichte sehr begeistert. 

 

 

Lernstudio 

Das Lernstudio öffnete am Adventshaus seine Türen und Frau 

Hofmann-Weiß stand für 
Rückfragen zur Arbeit mit den 

Kindern zur Verfügung. Weiterhin 
werden 10 Stunden in der Woche 
Kinder aus allen Klassen im 

Lernstudio durch Frau Hofmann-
Weiß und Frau Hahn gefördert. Beide stehen im engen 

Austausch mit dem Kollegium, hospitieren in den Klassen und 
besprechen die gezielte Förderung. Es besteht jederzeit die 
Möglichkeit eines Austausches mit Frau Hofmann-Weiß und 

Frau Hahn. Hier kann auch besprochen werden, ob nach der 
Förderung im Lernstudio eine weitere schulische oder 
außerschulische Fördermaßnahme sinnvoll ist.  

Das Lernstudio ist bis zum Ende des Schuljahres 2014/15 
finanziert. Weiterhin suchen wir eine nachhaltige 

Anschlussfinanzierung und freuen uns über Einzelspenden! 
Bei Rückfragen wenden sie sich an Herrn Eberhard  
oder Frau Hofmann-Weiß: 

schulleitung@gottfried-kinkel-grundschule.de 
claudia.hw@web.de 

 

Update: 

Im Monat Dezember haben wir uns über 600 Euro 

zweckgebundener Spenden für das Lernstudio gefreut. 
Insgesamt wurden neben der Anschubfinanzierung durch den 
Förderverein von 6.000 Euro ca. weitere 8.000 Euro an 

Spenden und Sponsoren eingenommen. Damit ist das 
Lernstudio für das Schuljahr 2014/15 finanziert!!! Auch über 
www.schulengel.de und Ihre Einkäufe konnten wir bisher 

über 2.000 Euro einnehmen. Ein toller Erfolg! 
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Briefmarken für Bethel 

Die evangelische Religionsgruppe der Klassen 2a, b, c  

beschäftigte sich vor Weihnachten mit einer ganz besonderen 
Einrichtung:   

Im Bielefelder Stadtteil Bethel leben gesunde, kranke und 
behinderte Menschen in den Bodelschwinghschen Anstalten  
zusammen. Alles begann im Jahr 1867 mit 15 Menschen und 

die Idee lebt auch heute weiter: Hier wird Gemeinschaft 
verwirklicht und keiner wird ausgeschlossen. 

Wir wollen uns dies nicht nur für unser tägliches Leben zum 
Vorbild nehmen, sondern auch konkret helfen, und das ist 
ganz einfach: 

In Bethel arbeiten unter anderen 125 Menschen, davon die 
meisten mit Behinderung, in einer Briefmarkenstelle, wo sie 
gebrauchte Briefmarken von den Umschlägen lösen, sie 

verpacken und für den Versand an Händler und Sammler 
fertig machen. Sammeln auch Sie Umschläge mit Briefmarken 

und helfen Sie so, behinderten Menschen einen sinnvollen 
Arbeitsplatz zu erhalten. Geben Sie die alten Umschläge Ihren 
Kindern mit in die Schule, damit wir sie dann gemeinsam 

nach Bethel schicken können. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung.  

Peggy Leistikow 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schulbücherei 

Kennen Sie  das Buch "Eine Stadt und Ihr Poldi"? oder "Drache 

Kokosnuss im Weltall"? 
Oder wie wäre es mit "Percy Jackson"? 

Dein Lieblingsbuch – Deine Präsentation 
Kinder aller Jahrgänge lesen und stellen ihr aktuelles 

Lieblingsbuch vor.  
Über 60 % der Kinder von der ersten bis zur 4. Klasse nahmen 
an unserem Wettbewerb teil. Frau Herschel von Max & 

Moritz stiftete 4 Gutscheine  
in Höhe von 15,- Euro – für jeden Jahrgang einen. Sie gab uns 
dann die Ehre und zog die Gewinner beim Adventshaus. 

Aber was machen wir mit den Beiträgen der Kinder? Alle 
Buchpräsentationen werden zu einem Katalog mit den 

Buchempfehlungen der Kinder zusammengestellt, 
mit Auszügen aus den Buchpräsentationen. Diese werden wir 
dann auf der Internetseite der Schule vorstellen. Dabei 

werden die Kinder nur mit Vornamen und  
Klassenjahrgang angegeben (z.B. Tim, 2. Klasse). 
 

Beim Adventshaus gab es in der Bücherei auch noch einen 

Büchertisch von Max & Moritz mit Büchern, die man für die 
Schulbücherei kaufen konnte. 
Hier haben freundliche Spender 23 Bücher für uns gekauft. 

Herzlichen Dank dafür! In den nächsten 4 Wochen werden 
wir an unserer Schulbücherei-Tür 
ein Dankeschön-Plakat mit allen Spendernamen aushängen. 
 

Weitere 17 Bücher von dem Büchertisch haben wir über 

unser Budget gekauft, sodass wir wieder ein beachtliches 
neues Repertoire an Büchern für jede Jahrgangsstufe 

aufweisen können. Viele der neu gekauften Bücher wurden 
bereits in der kurzen Zeit bis zu den Weihnachtsferien von 
den Kindern ausgeliehen. 
 

Haben Sie Fragen zur Buchpräsentation oder zur Bücherei 

allgemein? 
Dann schreiben Sie mir. Ich beantworte Ihre Fragen gerne. 
  

Alice Seufert 

as.bonn@t-online.de 
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