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Terminüberblick 

01.10.2015 Fahrradprüfung Klasse 4 

02.10.2015 Letzter Schultag – Herbstferien 

Monatsfeier 8.45 Uhr 

19.10.2015 Schulbeginn 

22.10.2015 Filmabend ‚Frau Müller muss weg’, 

19.45 Uhr, Kigaeltern und GKS-

Eltern 

28.10.2015 OGS Rat 20.00 Uhr 

29.-31.10.2015 Anmeldetage Schuljahr 2016/17 

06.11.2015 St. Martin 

13.11.2015 Monatsfeier 8.45 Uhr 

Kinderkino Kinderrechte ‚Auf dem 

Weg zur Schule’ – 4. Klassen im 

Woki 

16.-20.11.2015 Beratungsgespräche weiterführen-

de Schulen 4. Klassen und Eltern-

sprechtage Klassen 2 und 3 

20.11.2015 Vorlesetag in allen Klassen und 

Veranstaltung mit den 1. Klassen 

mit dem DSTGB 
 

Kinderrechte Konzert für die alle 

Kinder in der Schule, 8.45 Uhr 

27.11.2015 Aufbau Adventshaus 

28.11.2015 Adventshaus, 15 Uhr 

30.11.2015 Pädagogischer Tag im Ganztags-

team 

‚Herausforderndes Schülerverhal-

ten’ - Schule geschlossen 

07.12.2015 Adventssingen 

Kinderparlament 10.45 Uhr 

14.12.2015 Adventssingen 

21.12.2015 Adventssingen 

22.12.2015 Letzter Schultag – Weihnachtsfeier 

10.45 h (mit PM) 

07.01.2016 Schulbeginn 

 

Willkommen im Team! 

Wir begrüßen in unserem Kollegium ganz herzlich Frau 

Schmitz-Bentzinger, die die Klassenführung der Pingu-

ine übernimmt und Frau Lochner, die uns u.a. musika-

lisch verstärkt.  

Des Weiteren gehört seit 01.08. Frau Konopka zu un-

serem Team und verstärkt die sonderpädagogische 

Förderung an unserer Schule. Wir wünschen allen ei-

nen guten Start und viel Freude bei der Arbeit. 

   
Frau Schmitz-

Bentzinger 

Frau 

Lochner 

Frau 

Konopka  

 

Schülerlotsen 

Vielen Dank an alle Eltern, die in diesem Jahr den 

Schülerlotsendienst versehen und damit den Kindern 

einen sicheren Schulweg gewährleisten.  

Weiterhin können wir an einigen Straßenecken Unter-

stützung gebrauchen. 

Bei Interesse bitte bei Herrn Spiesecke melden: schue-

lerlotse@gottfried-kinkel-grundschule.de 

 

Ihre Spende für das Lernstudio! 

Das Lernstudio der Gottfried-Kinkel-Grundschule 

in Bonn ist ein Raum, in dem Kinder vielseitig von 

Frau Hofmann-Weiß und Frau Hahn gefördert 

werden. Motorik, Wahrnehmung, Sprache und 

Mathematik werden unter pädagogischer Anlei-

tung parallel zum Unterricht gezielt unterstützt. 

Kinder werden in ihren individuellen Bedürfnis-

sen gefördert um Wissenslücken oder Lern-

schwierigkeiten zu beheben. Dabei knüpfen wir 

an ihre Stärken an und stärken ihr Selbstbe-

wusstsein. Auch die Beratung der Eltern gehört 

zum Angebot des Lernstudios. Damit wurde in 

der Kinkel-Schule ein einzigartiges Projekt umge-

setzt, welches maßgeblich über den Förderverein 

der Gottfried-Kinkel-Schule und durch Spenden 

umgesetzt werden konnte. Die laufenden Kosten 

betragen rund 1.000 Euro monatlich, welche 

ebenfalls über den Förderverein aus Spenden be-

reitgestellt werden. 

Leider ist die Finanzierung dieser außergewöhnli-

chen Fördermaßnahme nur noch bis November 

2015 gesichert.  

Daher bitten wir um zweckgebundene Spenden 

an den Förderverein unserer Schule. Die Schulkon-

ferenz hat deutlich gemacht, dass die enge Zusam-

menarbeit zwischen Lehrern, Lernstud-

iomitarbeitern, Kindern und Eltern weitergehen 

sollte! 

Bis Ende 2015 benötigen wir noch 1.000 Euro! 

Bis zu den Sommerferien 2016 fehlen uns 6.000 

Euro! 

Alle Spender erhalten eine Spendenquittung! 

 

Förderverein der Gottfried-Kinkel-Grundschule 

Volksbank Bonn Rhein-Sieg 

BLZ: 38060186 

Kontonummer: 5200076011 

Verwendungszweck: Lernstudio GKS 

 

ADVENTSHAUS 2015 

Liebe Eltern, 

am Samstag, 28.11.2015 dürfen wir wieder unser Ad-

ventshaus feiern. 

Wir, die Klasse 2a, machen in diesem Jahr als Aktion 

eine Tombola. 

Es werden Lose verkauft und jedes Los ist ein Gewinn! 

Die Einnahmen kommen komplett der Schule zu Gute. 

Damit wir auch viele Gewinne verlosen können, brau-

chen wir Ihre/Eure Hilfe. 

Spendet uns gut erhaltene Kleinigkeiten, Werbege-

schenke (Stifte, Blöckchen, Schlüsselanhänger) oder 

auch Spielsachen. 

Am schönsten wäre es, wenn die Sachen schon einge-

packt sind. 

Abgabe der Spenden: 2-3 Wochen vor dem Advents-

haus in der Klasse 2a, Schneeleoparden. 
 

Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

Die Klassenpflegschaft der 2a 
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Neue Köpfe im Förderverein 

Der Förderverein hat am 2. September seine jährliche 

Mitgliederversammlung in der Schule durchgeführt 

und bedankt sich herzlich für die rege Teilnahme und 

die Unterstützung. 

Neu in den Vorstand gewählt wurden: 

Igor Thom (Klasse 2c) als Vorsitzender und 

Dorothee Windeck (Klasse 2c) als Beisitzerin (Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit) 

Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden wiederge-

wählt. 

Die beiden neuen Köpfe ersetzen den langjährigen 

Vorsitzenden Tom Peschke und Jörg Fries-Lammers, 

der die Öffentlichkeitsarbeit betreut. Der Förderverein 

bedankt sich herzlich für die hervorragende Arbeit, die 

sie in den letzten Jahren geleistet haben.  

Wie vorab angekündigt, wurde die Erhöhung des Mit-

gliedsbeitrags von jährlich 12 auf 20 € einstimmig be-

schlossen. Dies ermöglicht weiterhin eine stabile Bud-

getplanung. 

Zwei Ideen von der Mitgliederversammlung sollen 

zeitnah umgesetzt werden. Zum einen soll es einen 

Briefkasten für den Förderverein in der Pausenhalle 

geben. Dort können Beitrittserklärungen, Ideen oder 

Fragen eingeworfen werden.  

Die Idee, ein festes Organisationsteam aufzubauen, 

steht gerade im Hinblick auf die anstehenden Veran-

staltungen, St. Martin und Adventshaus, im Vorder-

grund. Wer mitmachen möchte, schreibt bitte Susanne 

Molnar eine E-Mail an die Adresse:  

veranstaltungen@gottfried-kinkel-grundschule.de 

Auf die zukünftigen Aufgaben und die Zusammenar-

beit im Verein mit der Schulleitung, den LehrerInnen, 

dem Kinderwerk Baronsky (OGS) und den Eltern freut 

sich der neu gewählte Vorstand sehr. 

„Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir setzen 

auch weiterhin auf Sie und freuen uns insbesondere 

über neue Mitglieder. Sie werden sehen, Ihr Beitrag ist 

gut angelegt, denn es geht um unsere Kinder!“ sagt 

Susanne Feldmann, stellv. Vorsitzende im Namen des 

gesamten Vorstandes. 

 
Schulleiter Christian Eberhard (links) mit seinen KollegInnen im Vor-

stand des Fördervereins: Askan Schmeisser (Finanzen), Susanne Feld-

mann (stv. Vorsitz), Igor Thom (Vorsitz), Rosaria Balsamo (Schriftfüh-

rung), Susanne Molnar (Veranstaltungen) und Dorothee Windeck (Öf-

fentlichkeitsarbeit). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der OGS - Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Willkommen 

Liebe Erstis, 

herzlich willkommen! Wir hoffen, dass es euch bei uns 

gut gefällt und ihr viele neue Freunde findet. Wir sind 

immer für euch da.  

Wir begrüßen ebenfalls ganz herzlich Frau Meike Koch. 

Sie hat bei uns vor zwei Jahren bereits ihr Freiwilliges 

Soziales Jahr geleistet und absolviert nun ihre berufs-

begleitende Ausbildung zur Erzieherin. 

 

Rückblick Sommerferien  

Wieder können wir auf ein spannendes Ferienpro-

gramm zurückschauen und den heißen Sommer mit 

vielen neuen Erfahrungen und Anregungen im Gepäck 

in Erinnerung behalten. 
 

Um fit und gesund in den Tag zu starten, begannen wir 

jede Woche mit einem großen, gemeinsamen Frühs-

tück, bei dem die Kinder in Ruhe ankommen und sich 

stärken konnten. An den übrigen Wochentagen richte-

ten wir für diesen Zweck eine Müslibar ein. 

An den vielen heißen Tagen kam es zur einen oder an-

deren Wasserschlacht auf dem Schulhof und dem 

Park, um Kinder und Betreuer mit Planschbecken, Gar-

tenschlauch und Spritzkanonen ein wenig abzukühlen. 

Aus diesem Zweck betrieben die Kinder auch einen 

echten Eissalon.  

Gut ausgerüstet mit Lunchpaket und Leckereien ver-

brachten wir auch einige Tage außerhalb, um den Kin-

dern ausreichend Abwechslung zu bieten. So besuch-

ten wir gemeinsam das Sealife in Königswinter, 

plantschten ausgiebig auf dem Troisdorfer Wasser-

spielplatz und ließen uns Pizza mitten in die Rheinaue 

liefern, nachdem wir aus dem gelben Labyrinth he-

rausgefunden und uns im Minigolf versucht hatten. 

Für naturnahe Erlebnisse sorgte unser Waldtag, sowie 

das emsige Gärtnern und Pflanzen in unseren neuen 

Kräuterbeeten. 

Die sportbegeisterten Kinder kamen bei der Fahrrad-

tour und während des Inliner-Workshops auf ihre Kos-

ten und wem das nicht genügte, der stellte sein Talent 

täglich in der Turnhalle beim Eckenfußball unter Be-

weis. Für Musikfreunde gab es in diesem Jahr einen 

Cajon-Workshop, in dem die Instrumente selbst zu-

sammengebaut, bunt gestaltet und anschließend be-

trommelt wurden.  

Bis auf wenige Tage meinte es auch das Sommerwet-

ter gut mit uns, sodass rund um die Uhr an der fri-

schen Luft getobt oder spontan Theater gespielt wer-

den konnte. 

Wer dem strahlenden Sonnenschein auch einmal ent-

fliehen wollte, der spielte Billard, backte und belegte 

eigenhändig Pizza, bastelte sommerliche Hüte oder 

nahm am großen Bingospiel teil. 
 

Wir danken den Kindern für die tolle Zeit und starten 

nun, frisch erholt, in ein neues Schuljahr! 
 

Herzlichst  

Ihr Team vom  

Kinderwerk Baronsky  
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Happy Birthday, Gottfried Kinkel! 

         
Am 09.09.2015 haben wir mit einem Schulfest den Ge-

burtstag des Namensgebers unserer Schule, Gottfried 

Kinkel, gefeiert. 

Im Laufe des Tages waren viele Klassen in Oberkassel 

auf den Spuren Gottfried Kinkels unterwegs und ent-

deckten das Teehäuschen, das Kinkel-Denkmal, die 

Kinkel-Stuben und die Kinkelstraße. 

Eine Klasse erstellte eine Sonderausgabe zum Kinkelju-

biläum, die am Nachmittag an alle Gäste verteilt wur-

de. Darin stellten die Kinder das Kinderparlament vor 

und brachten zu verschiedenen Themen ihre Meinung 

ein. 

Es wurde Collagen zum Profil Gottfried Kinkels gemalt. 

Die Kinder diskutierten zu der Frage: Was heißt Demo-

kratie für uns und was können wir tun oder wo können 

wir unsere Meinung äußern?  

In der Mittagszeit 

gab es eine öffentli-

che Sondersitzung 

des Kinderparla-

ments. 

Um 15.00 Uhr kamen viele Gäste aus ganz Oberkassel 

und besuchten die verschiedenen Präsentationen und 

Ausstellungen. Vor allem der von den Kindern gemalte 

Kinkel Comic stand im Mittelpunkt. 

Es war ein gelungenes, fröhliches Fest und wir sind alle 

froh, dass Gottfried Kinkel der Namensgeber unserer 

Schule ist! 

Weitere Eindrücke, Bilder und Arbeitsergebnisse sind 

auf unserer Homepage zu sehen! 
 

 

KÖB Sankt Cäcilia 

Im Herbst und Winter wird es märchenhaft in der KÖB 

Sankt Cäcilia: 

Märchenstunde 

Jeden 3. Montag in den Wintermonaten (Oktober - 

März) laden wir um 16 Uhr alle Kinder und ihre Eltern 

ein zu einer Märchenstunde in die Bücherei (Kastell-

straße 21). Der Eintritt ist frei!  
  

Die Märchenkerze - Eine musikalische Lesung 

Am 22.10. um 20 Uhr liest der Autor Rudolf Specht in 

der Bücherei Erzählungen aus seinem Buch »Die Mär-

chenkerze«. Er wird musikalisch begleitet von Tom 

Hanusch. Eintritt frei - Spenden willkommen. 
 

Der Urfaust als Figurentheater für Erwachsene 

»Faust - Geschichte einer Höllenfahrt« am 5.11. um 

19.00 Uhr im kath. Pfarrheim (Kastellstraße 21). 

Die Geschichte vom Höllentrip des Dr. Johannes Faust, 

in Anlehnung an alte Texte neu erzählt, mit Hand- und 

Stabpuppen gespielt von Gerd J. Pohl und seinem Figu-

rentheater: Fausts Teufelsbeschwörung in seinem Stu-

dierzimmer, seine Exzesse am Hof zu Parma und Sauf-

gelage auf den Straßen Wittenbergs, schließlich sein 

furioser Untergang - alles mit einem Hauch von Zwei-

deutigkeit und einem unübersehbaren Augenzwin-

kern. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. 
 

Weitere Infos unter www.buecherei-ok.de 
 

Unser neues Klimalied: „Climate Astronauts“ 

Bernadette La Hengst, die Pop-Klimafee von Klimafes-

tival „Save the World 2014“ wurde von der Stiftung 

Bonner Klimabotschafter engagiert. Sie bekam die 

Aufgabe, mit allen Viertklässlern unserer Schule ein 

neues Klimalied zu komponieren und zu texten. So 

kam Bernadette in den letzten Wochen zweimal zu 

uns. Am 19. September war es dann soweit. Wir trafen 

uns mittags in der Halle Beuel, übten an unserem Kli-

malied, nahmen es auf und stellten es am Nachmittag 

dem Publikum von „Save the World 2015“ vor. Unser 

Lied heißt: „Climate Astronauts“. So sind wir auch auf 

die Bühne gegangen.  

 
Wir hatten einen riesigen Erfolg. Am kommenden Frei-

tag werden wir bei der Monatsfeier dieses Lied vor-

stellen.  

Dieses Lied soll in Zukunft von allen Viertklässlern von 

Bonn gesungen werden, die im Schuljahr vorher den 

„BONNi & BO-Klimaführerschein“ gemacht haben. 

 

 

Eine kleine Schubertiade 

Am 14. September 2015 besuchten die Eichhörnchen 

und Zebras ein besonderes Konzert im Kammermusik-

saal des Beethovenhauses. Nachdem er sie vor lauter 

Üben zunächst gar nicht bemerkt hatte, begrüßte 

„Franz Schubert“ die kleinen Zuhörer dann persönlich. 

Er lud alle Gäste zu einer kleinen Schubertiade ein.  

Es folgten Stücke auf dem Flü-

gel und dem Cello sowie Lie-

der, wie „Sah ein Knab ein 

Röslein stehn“ oder „Die Fo-

relle“, die die Kinder mit ei-

nem Opernsänger mitsingen 

durften. Franz erzählte ge-

meinsam mit seinen Freunden 

aus seinem Leben und musi-

zierte zwischendurch weiter. 

Die Kinder hatten das Gefühl, Franz Schubert persön-

lich getroffen zu haben und bei ihm zu Gast gewesen 

zu sein. 

 



 
 

AAuussggaabbee  

OOkkttoobbeerr  

22001155  
KK

ii nn
kk

ee
ll
-- II

nn
ff
oo
  

DD a
a ss

  MM
ii tt t

t ee
ii ll uu

nn gg
ss bb

ll aa
tt tt

  dd
ee rr

  oo
ff ff

ee nn
ee nn

  GG
aa nn

zz tt
aa gg

ss ss
cc hh

uu ll
ee   

GG
oo tt

tt ff
rr ii e

e dd
-- KK

ii nn
kk ee

ll   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Seite 4 - 

 

Kartoffelernte wie zu Opas Zeiten 

Im August ging es zu Bauer Mohr, der auch so genannt 

werden möchte und in Stieldorferhohn seine Äcker 

und seinen Laden hat. Im Sachunterricht stellten wir 

vorher zum aktuellen Thema „Kartoffeln“ viele Fragen, 

die von unserem Experten beantwortet werden 

sollten. Bauer Mohr erklärte uns alles geduldig und mit 

viel Leidenschaft. Die Kartoffelferien, von denen unser 

Gastgeber uns erzählte, stellten sich schnell als nicht 

so erstrebenswert für uns heraus, denn während 

dieser Ferien mussten die Kinder früher auf dem Feld 

mitarbeiten. Die Fahrt auf einem 

Kartoffelanhänger ließ uns frei 

fühlen und von den Strapazen 

eines früheren Bauernlebens 

waren wir weit entfernt. Auf dem 

Acker konnten wir dann aber wie 

früher nach den Kartoffeln 

buddeln und wir glaubten Bauer 

Mohr die lebhaften Erzählungen 

von den anstrengenden Ernten, 

auch wenn nach einer Stunde 

immer noch der Spaß im Vordergrund stand. Wir 

konnten uns kaum trennen, fuhren aber mit der 

dicken Beute, dem sogenannten „Ackergold“ nach 

Hause, und danken Bauer Mohr von hier aus noch 

einmal für seine Zeit und Geduld. 

 

 

 

Aufruf – Grünpflanzen für unsere Flure und Pausenspielzeug 

Im Kinderparlament wurde der Wunsch geäußert, die 

Schule mit großen Pflanzen zu verschönern.  

Wir freuen uns über Grünpflanzen-Spenden für die 

Flure, die keine Fluchtwege sind. 

Außerdem freuen sich die Kinder über Spenden von 

Spielgeräten für die Pausengestaltung: 

Softbälle, Tischtennisbälle, Holzstelzen, Sandspielzeug, 

Federbälle und Schläger, Gummitwist, Ringwurfspiel, 

Springseile und Reifen. 

Spenden bitte im Schulleitungsbüro abgeben!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtliche Paketaktion 

Weihnachtliche Paketaktion mit der ADRA mit der 

GKS, Inhaber des Deutschen Spendensiegels 
 

Packen Sie Ihr persönliches Paket für Mädchen oder 

Jungen, sie können aus drei Altersgruppen wählen: 3 – 

7 Jahre / 8 – 12 Jahre und 13 – 16 Jahre. 
 

Sie bekommen zu jedem Paket eine Anleitung hinzu. 

Bei den einzelnen Dingen muss es sich natürlich nicht 

immer um gekaufte Neuware handeln, oftmals finden 

sich im Keller, Kleiderschrank oder Flohmarktkisten 

noch viele brauchbare Dinge, über die sich die Kinder 

freuen würden. 
 

Der Transport zur zentralen Sammelstelle der ADRA 

wird über die Abgabestelle der Schule organisiert. Von 

dort aus werden Ihre Pakete zuerst zu einem Zwi-

schenlager und dann per LKW direkt in die Zielgebiete 

gefahren und vor Ort von den freiwilligen ehrenamtli-

chen Helfern der ADRA an die Kinder verteilt. Dieses 

Jahr gehen Ihre Päckchen übrigens nach Albanien und 

Moldawien/ Montenegro. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
 

http://www.kinder-helfen-kindern.org/ 

paketaktion.html 
 

So funktioniert’s! 

1. NACH EINEM PAKET BEIM KLASSENLEHRER FRAGEN 

2. PAKET BEFÜLLEN – In allen Paketen sollte möglichst et-

was aus jedem Bereich sein und vielem mehr, was Freude 
macht: 
� Spielsachen (z. B. Puppe, Auto, Kuscheltier, kleiner Ball, 

Spiele, etc.) 
� Süßigkeiten (z. B. Kekse, Schokolade, Bonbons, mit 

Mindesthaltbarkeitsdatum: 4 Monate) 
� Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, 

Haarspangen) bitte gesondert in einer kleinen Tüte 

verpacken 
� „Wärmespender“ (eine Mütze, ein Schal...) mit Spielsachen, 

Bastel- & Schulsachen, Süßigkeiten, Zahnbürste 

PAKET BIS ZUM 10.11.2015 in der Schule ABGEBEN 
Sandra Schankweiler 

 

 

 
 


