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- Seite 1 - 

Terminüberblick 
26.06.2015 Letzter Schultag  

Ök. Gottesdienst, 9.15 h, katholische Kirche 
Ausschulungsfeier, 10.15 h, JG-Halle  

anschl. Zeugnisausgabe 4. Klassen 

29.06.- 

11.08.2015 

Sommerferien, unterrichtsfrei –  

OGS Betreuung 1.-3. Ferienwoche 

12.08.2015 Wiederbeginn des Unterrichts, 8.00 h 

13.08.2015 Einschulung Erstklässler 

Ök. Gottesdienst, 9.00 h, evangelische Kirche 
Einschulungsfeier, 10.00 h, Schulhof 

24.08.2015 Klassenpflegschaftssitzung Klasse 1 

25.08.2015 Info Selbstbehauptungskurs, 19.30 h 

Klassenpflegschaftssitzung Klasse 2 

26.08.2015 Klassenpflegschaftssitzung Klasse 3 

27.08.2015 Klassenpflegschaftssitzung Klasse 4 

02.09.2015 Mitgliederversammlung Förderverein 

09.09.2015 Geburtstagsfeier 200 Jahre Gottfried Kinkel  
(Tag der Offenen Tür) 

10.09.2015 Schulpflegschaft, 20.00 h 

18.09.2015 Börse weiterführende Schulen, 15.00-18.00 h 

21.09.2015 Schulkonferenz, 20.00 h 

01.10.2015 Fahrradprüfung Klasse 4 

 

Abschiede 

Verabschieden müssen wir uns zum Sommer von Frau Klinke, 
Herrn Fischer, Frau van Kruijssen, Frau Zuther und Frau Platen.  
Vielen Dank für Ihre Arbeit an der Gottfried Kinkel Grundschule. 

 

Blick ins Schuljahr 2015/16 

Ein Blick voraus ins Schuljahr 2015/16 fällt auf den 09.09.2015. An 
diesem Tag öffnen wir die Schultüren und feiern den 200. Ge-

burtstag des Namensgebers unserer Schule, Gottfried Kinkel. 
Bitte schauen Sie doch einmal auf unsere Homepage und die 
neue Fotogalerie. Dort erhalten Sie einen Eindruck von unserem 

Schulleben in Bildern und unserer inhaltlichen Arbeit.  
http://www.gottfried-kinkel-grundschule.org/ 

 

Der Hausmeister informiert 
Zu Beginn der Sommerferien müssen alle Räume und Flure für 
die Grundreinigung leergeräumt werden. Bitte sichten Sie auch 

die Fundsachen-Sammelstelle vor dem Hausmeisterbüro in der 
Eingangshalle. 
Nicht abgeholte Dinge werden mit Beginn des neuen Schuljahres 

einem wohltätigen Zweck zugeführt bzw. entsorgt. 

 
 

 
 

 

Weiterhin suchen wir einen Nachfolger für Herrn Peschke, dem 

Fördervereinsvorsitzenden und bitten um zweckgebundene 

Spenden für das Lernstudio und Ihre Mitgliedschaft. 

 

Ludwig singt 
Am Samstag, 20.06. fand das Abschlusskonzert am Bonner 
Kunstrasen mit fünf Bonner Grundschulen statt. Seit einem 

halben Jahr haben 
viele unserer Klassen 
die Schulwoche mit 

dem Singen und 
Einüben alter Volks-
lieder gestartet. Die 

Kinder haben viele 
Liedtexte auswendig 

gelernt und haben stolz und mit viel Freude auf der großen 
Bühne gesungen. Vielen Dank an Frau Bügler für die wöchentli-
che musikalische Begleitung.  
 

Handball - Stadtmeisterschaft 2015 

Bei der Bonner Handballmeister-
schaft 2015 erreichte unsere 
Schulmannschaft den 3. Platz. 

Wir gratulieren allen Spielern 
und Trainern zu dieser super 

Leistung. Ihr habt die Schule toll 
vertreten und einen Pokal 
mitgebracht, der einen besonde-

ren Platz in unserer Schule 
erhält. 

 

Handball AG glänzt bei Freundschaftsspiel gegen HSG 

 
Zum Abschluss der Handball AG im 2. Halbjahr 2014/15 spielte 

die AG Teilnehmer der Grundschule Oberkassel gegen die F & E -
Jugend der HSG Geislar Oberkassel. Dabei wurden zwei Gruppen 
gebildet, 1.+2. Klasse Handball AG gegen F-Jugend und 3.+4. 

Klasse Handball AG gegen E-Jugend. Beide Gruppen, bestehend 
aus mehr als 40 begeisterten Handballern, spielten jeweils 2 x 10 

Minuten.  
 

Es entwickelte sich nach Anpfiff schnell ein rasantes Spiel, in dem 
beide Mannschaften abwechselnd die Nase vorn hatten. Die 

zahlreichen Zuschauer feuerten die Teams lauthals an und wur-
den deshalb mit vielen Toren belohnt. Auch die Trainer der 
Handball AG Maren Meyer, der HSG F-Jugend Tobias Suhre, 

sowie der HSG E-Jugend Armin Seufert waren sehr zufrieden. 
 

Am Ende des Spiels bekamen alle Spieler die verdiente Urkunde 
und ein kleines Geschenk als Erinnerung. Darüber hinaus wurden 

unter allen Handballspielern Preise verlost. Die Gewinner freuten 
sich über T-Shirts Tassen mit HSG Logo und dem Spielball als 
Hauptpreis.  

Vielen Dank an alle Organisatoren und Helfer aus der OGS und 
der HSG Geislar Oberkassel, die dieses Event wie immer gut 

vorbereitet und durchgeführt haben. Außerdem auch vielen Dank 
an das Kinderwerk Baronsky, das wieder T-Shirts für alle Handball 
AG Teilnehmer spendierte. 

Auch im nächsten Schuljahr bietet der TuS Oberkassel die Hand-
ball AG an und freut sich über viele Teilnehmer. 

 

Aus der OGS - Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Am letzten Schultag verabschieden wir uns nicht nur von unseren 

Viertklässlern, denen wir alles Gute für die nächste Schule wün-
schen.  
Auch Frau van Kruijssen, Frau Zuther und unsere FSJlerin Merle 

Platen verabschieden sich in einen neuen Lebensabschnitt.  
Viel Glück auf eurem Weg und vielen Dank, dass ihr bei uns wart. 
Wir werden euch vermissen! 

Allen Eltern und Kindern wünschen wir erholsame Ferien! 
 

Herzlichst  
Ihr Team vom  

Kinderwerk Baronsky 
 

 

Schülerlotsen dringend gesucht! 
An unserer Schule haben wir immer noch engagierte Eltern, die 
morgens früh den Schülerlotsendienst versehen. Leider konnten 

wir dieses Schuljahr nicht alle Straßen absichern.  
Bitte melden Sie sich bei  Herrn Spiesecke unter  
schuelerlotsen@gottfried-kinkel-grundschule.de, wenn Sie im 

kommenden Jahr mithelfen können. Gerade in den Wintermona-
ten wird dies wieder dringend notwendig sein. 
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Schülerbücherei – Helfer gesucht! 
Jeden Donnerstag öffnen wir, ein Team engagierter Mütter, um 
9.30 Uhr die Tür der Schülerbücherei. 
Herein strömen Kinder aus allen Klassen, die in den bunt gefüllten 

Regalen nach interessanten Büchern stöbern oder die Pause 
schmökernd auf einem der Sitzsäcke verbringen wollen. 
 

Im Anschluss an die Ausleihe besuchen einzelne Kinder die 

Bücherei: Jeweils 30 Minuten nimmt sich eine Lesemutter für ein 
Kind Zeit, um mit ihm das Lesen zu üben und neue Bücher zu 

entdecken. Auch Kinder, die noch nicht gut Deutsch sprechen, 
werden von uns durch besonderes Lernmaterial in ihrer Sprach-
entwicklung gefördert. 
  
Der Einsatz in der Schülerbücherei ist also vielfältig und wertvoll! 
  
Da uns zum Ende des Schuljahres leider Mütter verlassen müs-
sen, suchen wir nun dringend "Nachwuchs": Wer kann uns 

donnerstags zwischen 9.15 - 11.45 Uhr unterstützen? Vielleicht 
gibt es auch Großeltern, die an dieser Arbeit mit Kindern Spaß 
hätten? Schon ein einstündiger Einsatz wäre sehr hilfreich. 

Bitte melden Sie sich bei Julia Wiemann unter  
julia.wiemann@t-online.de 

 

Klimaführerschein 

Zum wiederholten Male nahmen unsere 3. Klassen am Klimafüh-
rerschein der Stadt Bonn teil und erhielten diesen bei einer 
feierlichen Übergabe in unserer Schule. 

Die Klasse 3c spielte im Rahmen eines Stabpuppenspiels die 
Geschichte von Bonni und Bo nach. 

Am Ende wurde die GKS als Klima-
schule ausgezeichnet. Nun können 
die neuen Klimabotschafter im 

kommenden Schuljahr auf eine 
klimafreundliche Schule achten.  

 
 

Aus der KÖB 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerin-
nen und Lehrern einen tollen Urlaub! 

Die Bücherei hat in den Ferien immer mittwochs von 15 bis 18 
Uhr geöffnet. Mehr als 4000 Bücher, CDs (für die langen Auto-
fahrten), DVDs (für verregnete Ferientage) und Spiele (für jeden 

Tag) warten darauf, kostenlos ausgeliehen zu werden. 
 

Nach den Ferien wird es bei uns märchenhaft!  
»Märchen pflügen die Seele, 

damit auf ihr etwas wachsen kann von dem, 
was der Mensch zum Leben braucht: 

Mut zum Beispiel, Zuversicht und natürlich Fantasie.« 
 

Ab September lesen wir an jedem 3. Montag im Monat ab 16 
Uhr Märchen. Groß und Klein sind eingeladen, vorbeizukommen 

(Kastellstraße 21, unweit der Schule).  
Im November besuchen uns die Puppenspieler: am 5.11. gibt es 
großes Theater auf kleiner Bühne - »Dr. Faustus« - für Jugendli-

che und Erwachsene.  
Und am 26.11. zeigen wir »Jonas und die Weihnachtsuhr« für 

die Kinder der 1. und 2. Klassen. Eine ausführliche Info gibt es 
nach den Ferien.  
 

Alle Infos wie immer unter www.buecherei-ok.de 

 

Unsere Klassenfahrt nach Altenahr – Klasse 4c 

Wir, die Bären, Herr Fischer und Frau Klinke, trafen uns am 
15.4.2015 am Bonner Hauptbahnhof, um uns auf den Weg zu 

unserer letzten Klassenfahrt zu machen. Wir alle waren aufgeregt 
und freuten uns sehr auf die bevorstehende Fahrt an die Ahr.  
Nach einer Stunde Zugfahrt trafen wir in Altenahr ein und spa-

zierten zu Fuß zu unserer direkt am Fluss gelegenen, wunder-
schönen Jugendherberge. Da unsere Zimmer noch nicht fertig 
waren, hatten die Kinder erst einmal Zeit, das große Außengelän-

de der Jugendherberge ausführlich zu bespielen.  
Nach dem Mittagessen konnten die Zimmer bezogen werden. 

Und dann ging´s los mit unserem Programm: Wir lernten Jürgen 
und Hasrid kennen, die für uns viele besondere Aufgaben vorbe-
reitet hatten und starteten mit dem gemeinsamen Bau einen 

Floßes, das die Kinder mit Hilfe einer Anleitung (und ein wenig 

Unterstützung ;-)!) zusammenbauten. 
Und der Wettstreit begann! Jedes Bärenkind wurde in eine 

Gruppe gelost, zu der es die nächsten Tage gehörte und für die es 
Punkte zu sammeln galt. Mit dem Floß sollte versucht werden, 
eine möglichst weite Strecke auf der Ahr zu paddeln. Mit 

Schwimmwesten und Paddel ausgerüstet kämpften die Kinder 
und zum Schluss auch wir, die Lehrer, gegen die „Fluten“ der Ahr 
und stellten fest, wie anstrengend es ist auch gegen eine nur 

geringe Strömung voranzukommen. Aber gemeinsam schafften 
wir das alle ein ganzes Stück weit! Der meiste Spaß (für die 

Kinder!) war das Plantschen, Schwimmen und Spielen in der Ahr, 
denn wir hatten sommerliches Wetter und haben dies richtig 
ausgekostet… 

Nach dem Duschen und Grillen machten wir eine Nachtwande-
rung zur Burg Ahre. Dort sollten die Kinder mit ihren Gruppen 
einem verirrten Alien (einem rohen Ei)  helfen, wieder nach 

Hause auf seinen Planeten zu gelangen. Dazu bauten die Kinder 
mit bereitgestellten Materialien eifrig Raumschiffe, die sie an-

schließend nach Hause fliegen ließen (Dazu ließen wir die gebas-
telten Raumschiffe mit dem rohen Ei (= der Alien) im Inneren 
einige Meter eine Brüstung herunterfliegen und überprüften 

anschließend, ob der Alien“ den Flug überlebt hatte). Glückli-
cherweise überlebten drei der vier gestarteten Aliens und kamen 

sicher auf ihren Planeten an. 
Den nächsten Tag verbrachten wir mit einem Chaosspiel und 
einer Geocaching-Tour. Bei jeder Aufgabe konnten Punkte für die 

Gruppe gewonnen werden. Dies spornte die Kinder bis zum 
Schluss zu Höchstleistungen an. Jedes Kind brachte sich ein so gut 
es konnte. Da das Programm so vielfältig war, war es jedem Kind 

möglich, sich einzubringen. Es war schön zu sehen, wie das in der 
Gruppe von den Kindern anerkannt wurde! In diesem Zusam-

menhang fand ich auffallend, dass es auch rückblickend keine 
einhellige Meinung zum schönsten Teil der Klassenfahrt gab. 
Jeder Programmteil war für einige Kinder „das Tollste“. 

Die Verarbeitung der vielen Erlebnisse bescherte einigen Kindern 
in der letzten Nacht die übliche kleine Heimwehattacke, die wir 
aber gut bewältigen konnten. Am nächsten Morgen machten wir 

uns gut gelaunt auf den Heimweg. Insgesamt war es eine heraus-
ragend schöne Fahrt. Es ist immer wieder schön, die Kinder auch 

einmal so fernab des Unterrichts zu erleben. Mir persönlich 
macht es den nahenden Abschied von dieser tollen Klasse noch 
schwerer (Ist das überhaupt möglich?). Besonders gefreut haben 

mich die mehrfachen, ungefragten Äußerungen von Seiten der 
Jugendherberge und unseren Betreuern, die mir direkt aus dem 

Herzen sprachen: 
Was ist das für eine tolle Klasse! 

 
 

 

 

Beispiel einer Geschichte zum Alienbaby (Gruppe Josephine Jordan) 
 

Das Alienbaby Fritz-Ole fliegt durch das Teufelsloch (Felsformation an 
der Ahr) zu uns 

 

Auf dem Weg zur Burg Ahre fanden wir das Alienbaby Fritz-Ole. Es 
äußerte den Wunsch, dass wir es wieder nach Hause bringen sollten. 
Darum bauten wir ihm ein Ufo. Wir haben dann alle unsere geistigen 
Kräfte vereint und ihm ein Sicherheitsufo gebaut, welches wir 
Ziragonda genannt haben. Wir haben ihm sogar etwas Moos und 
Gras in das Ufo getan, damit er was zum essen hat. Wir haben es auf 
eine schöne Reise geschickt und fanden den Abschied sehr, sehr 
traurig. 


