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- Seite 1 - 

Terminüberblick 

19.05.2015 OGS-Rat, 15 h 

19.05.2015 Schulpflegschaftssitzung,  20.00 h 

22.05.2015 Monatsfeier, 8.45 h 

25./26.05.2015 Pfingstferien, unterrichtsfrei –  

keine OGS Betreuung 

28.05.2015 Fördervereissitzung, 20.00 h 

30.05.2015 Handballmeisterschaft,  

10.00-14.00 h,  

Nachbau Miniphänomenta,  

11.00-15.00 h 

02.06.2015 Schulkonferenz, 20.00 h 

04.06.2015 Fronleichnam, gesetzlicher Feiertag 

–  keine OGS Betreuung 

05.06.2015 beweglicher Ferientag –  

keine OGS Betreuung 

09.06.2015 Infoabend neue Erstklässler, 20.00 h 

10.06.2015 Jungengruppe Grillnachmittag mit 

Vätern, 16.30 -18.00 h 

13.06.2015 Nachbau Miniphänomenta,  

11.00-15.00 h 

20.06.2015 Konzert „Ludwigt singt“, Kunstrasen 

24.06.2015 Zeugnisausgabe 1.-3. Schuljahr,  

kein Gottesdienst 

26.06.2015 Letzter Schultag  

Ök. Gottesdienst,  

9.15 h, katholische Kirche 

Ausschulungsfeier,  

10.15 h, JG-Halle  

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 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 

 
Eltern-Aktion „Miniphänomenta“ 

Wir bauen die Miniphänomenta-Stationen für unsere 

Schule nach. Dafür bitte diese Termine vormerken: 

1. Schulbautag: 30.5. (11-15 Uhr),  

2. Schulbautag: 13.6. (11-15 Uhr),  

   Vortreffen dazu am 29.5. (19-20 Uhr) 

Birgit Dupont 

 

 

Willkommen im Team 

Wir begrüßen Frau Sarah Vasen als 

weitere Sonderpädagogin ganz 

herzlich  an unserer Schule und wün-

schen ihr viel Freude bei ihrer Arbeit 

hier. 

 

Frau Riensche befindet sich seit den 

Osterferien im Mutterschutz.  

 
Schulkarneval 2015 

Unsere diesjährige Karnevalsfeier war ein voller, fröh-

licher Erfolg und Dick und Doof führten uns durch das 

Programm. Wir 

feierten alle 

verschiedenen 

Kostümierungen 

und die Tanz-

gruppen. Ganz 

besonders stolz 

waren wir über 

das Prinzenpaar und seine Begleiter (David, Tamina, 

Leon und Emily). Vielen Dank an Frau Schmidt und 

Frau Lingenthal für ihren karnevalistischen Einsatz! 

 
Ernährungsprojekt „Iss das Leben schön“ 

Im Rahmen des Ernährungsprojektes der 3. Klassen 

„Iss das Leben schön“ fand eine von den Kindern prä-

sentierte Presse-

konferenz in der 

Eingangshalle statt. 

Im Anschluss 

besuchte uns das 

DFB mobil in der 

Turnhalle und bei 

gesunder 

Sportlernahrung 

wurde viel Fußball 

gespielt und sich bewegt.  

 
Die neuen Erstklässler - Kennenlernnachmittag 

Am 07.05.2015 

lernten sich 

unsere 66 neuen 

Erstklässler 

kennen. Bei 

herrlichem 

Sonnenwetter 

wurde im 

Bürgerpark ge-

spielt und gelacht 

und sich wohl gefühlt. Auch die Eltern entspannten in 

der Sonne. Nun freuen wir uns auf die Einschulung am 

13.08. um 9.15 Uhr 

in der ev. Kirche 

und um 10.15 Uhr 

auf dem Schulhof. 

Am 09.06. um 20.00 

Uhr findet der 

Informationsabend 

für die Eltern der 

neuen Erstklässler 

statt. 
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Neues Schulengel-Spendenziel: 5000 Euro 

Herzlichen Dank an alle, die über www.schulengel.de 

im Internet einkaufen. Wir sind auf dem besten Weg, 

die Spendensumme von 3000 Euro zu knacken, so dass 

wir uns jetzt ein ehrgeiziges Ziel gesetzt haben: 5000 

Euro wollen wir in den kommenden Monaten gerne 

erreichen. Die Summe soll dem Lernstudio zu gute 

kommen. 

Das Schöne am Schulengel: Der Online-Einkauf wird 

nicht teurer, aber der Förderverein erhält einen klei-

nen Teil als Spende. Je nach Shop sind es 2 bis 15 

Prozent des Nettopreises. Amazon zahlt beispielsweise 

2%, bei JAKO-O sind es 8%. Davon erhält die geförderte 

Einrichtung 70%, die restlichen 30% verwendet Schul-

engel.de für die Betreuung der Webseite. 

Und so funktioniert es: Vor dem Einkauf bei Amazon, 

Zalando & Co. zunächst www.schulengel.de eintippen. 

Unter „Einrichtung suchen“  einfach „Gottfried Kinkel“ 

eingeben, schon erscheint der Förderverein unserer 

Schule. Auf den Namen klicken, und  unsere Schulen-

gel-Seite mit dem aktuellen Spendenstand wird aufge-

rufen. Alles Weitere geschieht in drei schnellen Schrit-

ten. 

1. Auf „Einrichtung unterstützen“ klicken. 

2. Wahlweise „Einloggen“ oder „Helfen ohne Re-

gistrierung“ . 

3. Den gewünschten „Shop wählen“ und dort „Ein-

kaufen gehen“. 

Ein Tipp: Registrieren lohnt sich und ist schnell ge-

macht, da nur Name, Mailadresse und Passwort abge-

fragt werden. Damit wird man quasi „Mitglied“, und 

Schulengel.de merkt sich Wunscheinrichtung und  

Lieblingsshops. Der Weg zum Ziel ist also noch direk-

ter. 

Über 1300 Online-Shops sind im Schulengel vertreten, 

 neben den bekannten Shoppingplattformen auch 

Reiseanbieter wie HRS und Expedia. Daher beim nächs-

ten Mal nicht vergessen, den kleinen Umweg über 

www.schulengel.de zu nehmen. Es lohnt sich für unse-

re Schule. 

 
 

Mitglied werden! 

Werden Sie Mitglied des Fördervereins und unterstüt-

zen Sie die vielfältige Arbeit an der Schule. Viele Kinder 

benötigen Unterstützung für Materialien, Klassenfahr-

ten und Ausflüge. Der Förderverein unterstützt dabei 

schnell und zielgerichtet.  

Darüber hinaus finanziert er Fördermaterialien, Schul-

hofprojekte (Sonnenschirm) und Teilnahmen an Lern-

wettbewerben (Känguru).  

Mit 12 Euro Jahresbeitrag können Sie einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung der Kinder an der Schule leisten. 

Vielen Dank! 

http://www.gottfried-kinkel-grundschule.de/ 

wp-content/uploads/ 

foerderverein_beitrittserklaerung.pdf 

 

 

Aus der OGS - Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

das Regenwaldprojekt hat viele unserer Kinder neue 

Welten entdecken lassen. Daraus ist das folgende 

Plakat entstanden: 

 
 

Unsere Viertklässler bereiten sich derweil auch auf die 

neue Welt der weiterführenden Schulen vor. Um den 

Abschied zu versüßen, haben sich die Tandems von 

Vor- und Nachmittag abenteuerliche Abschiedsrituale 

einfallen lassen: Die Bären grillen in Mendt im Sieben-

gebirge auf einer Wiese mit Spielplatz und Grillstation. 

Die Biber begeben sich in Kanus auf die Sieg und pad-

deln von Siegburg Zange bis zum Spiel-, Sport- und 

Grillplatz in Augustin-Meindorf. Die Frösche feiern 

unterdessen am Oberkasseler Strand mit Grill und 

leckeren Salaten sowie eigenen Spielaktionen.  

Wir wünschen viel Spaß! 

Ihr/Euer Team des Kinderwerks Baronsky! 

 
Die Klassenfahrt der Biber nach Langeoog 

 

 
Wir, die Biber, sind vom 27.04.- 01.05. auf eine 

Insel gefahren, die Insel Langeoog. 

Wir hatten ein Schullandheim für uns alleine, ganz nah 

am Strand. Auf der Insel fahren keine Autos und der 

Strand war endlos lang. Obwohl es sehr frisch war, 

konnten wir lange am Strand spielen. Wir waren auch 

in einem Meereswasser Schwimmbad mit Wellen. Die 

Fahrt war für alle etwas Besonderes. Wir fanden es 

sehr toll! 

Die Biber 
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Die Frösche teilen 

Bunte Ostereier… - und was daraus werden kann… 
 

In den Wochen vor den Osterferien haben wir tüchtig 

ausgeblasene Ostereier und Plastikeier bemalt, mit 

Serviettentechnik 

bekleistert oder mit 

Schmucksteinen beklebt. 

Die Eltern sortierten 

auch ihren Oster-

schmuck aus und fabri-

zierten leckere Muffins. 

So konnten wir am 

Samstag, den 21.März vor dem Rewe und vor der 

Sparkasse unsere Ostersachen verkaufen. In der Klasse 

hatten wir abgestimmt, dass wir unsere Einnahmen 

teilen wollen: die eine Hälfte sollte für unsere Klassen-

fahrt und 

für unser 

Abschluss-

fest sein 

und die 

andere 

Hälfte 

wollten wir 

an syrische 

Flüchtlingskinder hier in Bonn spenden. 
 

Niemals hätten wir gedacht, dass unsere Aktion so ein 

großer Erfolg wird! Über 500 € haben wir an diesem 

Tag eingenommen! 

Am 5. Mai besuchte uns dann Frau Link Viedma vom 

Netzwerk Flüchtlinge der Evangelischen Migrations- 

und Flüchtlingsarbeit Bonn. Sie erzählte uns viel von 

ihrer Arbeit mit den Flüchtlingen, die jetzt aus vielen 

Ländern zu uns nach Bonn kommen. Und wir haben ihr 

vom Ostereierverkauf und von unserer Klassenfahrt 

berichtet.  

Sie nannte uns verschiedene Möglichkeiten, wofür wir 

unser Geld ganz konkret spenden könnten. Wir möch-

ten nun einer syrischen Frau helfen, ihre drei Kinder im 

Alter von 15 Monaten, 6 und 7 Jahren nach Deutsch-

land zu holen. Von dem Geld kann sie einen Teil der 

Flugtickets bezahlen, damit die ganze Familie bald 

wieder hier in Deutschland zusammen ist.  
 

Und so haben wir Frau Link Viedma symbolisch 270 € 

überreicht. Ein großzügiger Spender hat den Betrag 

dann noch auf 300 € aufgerundet.  

Wenn wir Glück haben, dann können wir die Frau und 

ihre drei Kinder hier in Bonn noch kennenlernen. Das 

wäre toll! Alles hat mit Ostereiern angefangen, sie 

haben einen Stein ins Rollen gebracht…mal sehen, was 

sich daraus noch entwickelt… 

Und noch was: Frau Viedma hat uns alle am 2.6. zu 

einem „Grillfest der Begegnung“ nach Bonn eingela-

den.  
 

Linus, Edgar, Glena, Rebecca, Nadine, Luca, Simon, Lukas, 

Leonie, Saihijpreet, Patrick, Matthias, Mehmet, Konstantin, 

Xenia, Aditi, Clara und Joel  für die Klasse 4a 
 

 

Die Klassenfahrt der Frösche nach Ahrweiler 

Vom 20. bis zum 22. April waren wir im Jugendgäste-

haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, einer schönen Stadt 

an der Ahr. Herr Fischer, Isabell und Frau Lingenthal 

haben uns begleitet. 

Als wir am Montagvormittag mit dem Bus angekom-

men waren, mussten wir noch warten, bis wir in unse-

re Zimmer konnten. Das Gepäck verstauten wir im 

Gruppenraum und dann erkundeten wir das große 

Außengelände. Dort gibt es eine große Wiese und auch 

einige Spielgeräte. 

Wir waren zu dritt oder viert in den schönen hellen 

Zimmern mit eigenem Bad untergebracht.  

Das Essen war sehr gut und es gab immer ein großes 

Buffet mit vielen verschiedenen leckeren Sachen. 

In den drei Tagen haben wir viel unternommen, sind 

viel gelaufen und haben lange draußen gespielt, denn 

das Wetter war ganz toll. Jeden Tag schien die Sonne.  

Bei der Sommerrodelbahn bekamen wir Besuch von 

Herrn Müller und von Steffi. Immer zu zweit sind wir 

die Bahn superschnell runter gesaust und das war 

richtig cool! Manche haben dort auch die Ziegen gefüt-

tert und Steffi hat uns zum Abschied noch ein Eis 

spendiert.  

Am zweiten Tag waren wir im Waldkletterpark. Alle 

wurden mit Seilen gesichert und dann konnten wir in 

Gruppen den kleinen oder großen Parcours klettern. 

Die höchste Station war 13 Meter hoch!  Das war 

manchmal ganz schön aufregend, aber auch sehr 

schön. 

Am Abend sind wir dann noch zum Disco-Bowlen 

gegangen. Es war eine tolle Stimmung und es gab 

richtig gute Musik und viele Discolichter. Ein paar 

Kinder haben Neonkleidung getragen, die im Schwarz-

licht geleuchtet hat.  

Am letzten Tag durften wir noch in kleinen Gruppen in 

der Fußgängerzone von Ahrweiler alleine shoppen 

gehen.  

Dann ging es leider wieder zurück nach Oberkassel. Es 

war insgesamt alles sehr cool, nur leider viel zu kurz! 

Die Froschklasse 4a 

 


