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- Seite 1 - 

Terminüberblick 
21.06. Informationsabend neue Erstklässler 20 Uhr 

30.06. Förderverein 20 Uhr (gemeinsames Grillen) 

04.07. Theaterstück „Heinzelmännchen zu Köln“, 

Klassen 1 und 2 um 10 Uhr 

06.07. Zeugnisausgabe Klassen 1-3 

08.07. Letzter Schultag 

Zeugnisausgabe Klasse 4, ök. Ausschulungs-
gottesdienst, Abschlussfeier 

11.07.-
23.08. 

Sommerferien,  
OGS-Ferienbetreuung 1. bis 3. Ferienwoche 

24.08. Wiederbeginn des Unterrichts 8 Uhr,  
kein Gottesdienst 

25.08. Einschulung neue Erstklässler (Gottesdienst 
ev. Kirche 9 Uhr und im Anschluss Einschu-

lungsfeier auf dem Schulhof und 1. Schul-
stunde) 

05.09. Klassenpflegschaft 1. Klassen  
(gemeinsamer Beginn) 

06.09. allgemeiner Informationsabend (Thementi-
sche Lernzeiten; Inklusion; neu zugewander-

te Menschen; Grundschrift; Leistungsbewer-
tung) 

07.09. Klassenpflegschaft 2. Klassen  
(gemeinsamer Beginn) 

08.09. Klassenpflegschaft 3. Klassen  
(gemeinsamer Beginn) 

10.09. Konzert Marktplatz ‚Ludwig singt’ 17-18 Uhr 

12.09. Klassenpflegschaft 4. Klassen  
(gemeinsamer Beginn) 

15.09. Mitgliederversammlung Förderverein 
20 Uhr GKS 

23.09. Börse Vorstellung weiterführende Schulen 

07.10. letzter Schultag vor den Herbstferien, 

Monatsfeier 10.30 Uhr 

10.10.-

21.10. 

Herbstferien,  

OGS-Betreuung in der ersten Ferienwoche 

24.10. Wiederbeginn des Unterrichts, 8 Uhr 

03.11.-

05.11. 
Anmeldetage neue Erstklässler 2017/18 

11.11. Monatsfeier 8.45 Uhr 

21.11.-
25.11. 

Beratungsgespräche weiterf. Schulen 

26.11. Adventshaus 13-18 Uhr 

28.11. Pädagogischer Tag  
(Schule geschlossen – keine Betreuung) 

22.12. letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, 
Weihnachtsfeier 10.30 Uhr 

ab 23.12 Weihnachtsferien, OGS geschlossen 

 

Jahresrückblicke 

Auch in diesem Schuljahr fanden unsere traditionellen 
Feste statt und haben unsere Schulgemeinschaft ge-

stärkt: Adventshaus, Vorlesetag mit dem Oberbürger-
meister, St. Martin, Monatsfeiern, Kinkel Games. 
Unsere Projektwoche führte die Miniphänomenta des 

letzten Schuljahres fort und stärkte die naturwissen-
schaftlichen Interessen der Kinder. 

http://www.gottfried-kinkel-

grundschule.de/projektwoche-2016-

forschen-und-experimentieren/6117/  

Dies möchten wir im kommenden Schuljahr durch ein 

vermehrtes Angebot und Ausstellung von Sachunter-
richtsthemen fortführen. Ein Höhepunkt war auch der 

Vortrag von Herrn Prof. Borgemeister zum Thema 
‚Schmecken Insekten’ und das Kosten von Mehlwürmern 
und Heuschrecken.  

http://www.gottfried-kinkel-

grundschule.de/saure-heuschrecken-und-

suesse-mehlwuermer/6173/  

Stolz sind wir, dass unserer Klimabotschafter der 4. Klas-

sen den UN Sonderpreis für ihren Klimasong ‚climate 
astronauts’ bekommen haben und in einer bilingualen 
Feierstunde in der Eingangshalle mit dem Oberbürger-

meister und Nick Nuttel vom Klimasekretariat gestalten 
konnten. 

http://www.gottfried-kinkel-

grundschule.de/un-sonderpreis-fuer-die-

klimabotschaft-unserer-schule/6040/  

Auch unser Kinderparlament hatte gute, demokratische 

Sitzungen mit der Bundestagsabgeordneten Frau Dr. Lü-
cking-Michel und Frau Ingrid Gerber vom Verein Gemein-

sam Leben & Gemeinsam Lernen. An dem Festakt zum 
35jährigen Jubiläum durften wir mit einigen Kinderpar-
lamentariern dem Oberbürgermeister und der Schulmi-

nisterin von unserer Schule berichten und unsere Wün-
sche für eine gelingende Inklusion mitgeben. 

    
 

http://www.gottfried-kinkel-

grundschule.de/bundestagsabgeordnete-

besuchte-unsere-schule/6159/  
Im Rahmen einer individuellen Leistungsbewertung an 
der GKS hat die Schulkonferenz beschlossen ab dem 

Schuljahr 2017/18 in den Klassen 1-3 reine Rasterzeug-
nisse auszuteilen und in Klasse 4, 1. Halbjahr ein Noten-
zeugnis. Im kommenden Schuljahr werden wir auf dieser 

Grundlage weiter an der kompetenzorientierten Rück-
meldung (u.a. unter die Lernzielkontrollen) an die Kinder 

und Eltern weiterarbeiten. 

http://www.gottfried-kinkel-

grundschule.de/leistungsbewertung-an-

der-gks/5667/
 

Im kommenden Schuljahr 2016/17 werden wir mit den 
drei neuen ersten Klassen die Grundschrift weiter erpro-
ben. Daneben setzen wir weiterhin unser neues Schreib-

konzept mit dem einheitlichen Regelheft und regelmäßi-
gen Rechtschreibgesprächen um. 
Auch in Mathematik ist uns die Verbalisierung von Re-

chenprozessen und Strategien wichtig und wird in Re-
chenkonferenzen mit den Kindern durchgeführt. 

Die Lerndokumentationen der 
Kinder, unsere Goldschätze, stellen 
eine wichtige Reflexion und 

Bewusstmachung der 
Lernentwicklung aller Kinder dar und 
werden in gemeinsamen 

Patenstunden zwischen den Klassen und Kindern vorge-
stellt. 

Der Sponsorenlauf war ein voller Erfolg und gemeinsam 
mit dem Förderverein werden wir nun die Erweiterung 
des Klettergerüstes und die Anschaffung weiterer Spiel-

materialien für die Kinder planen. 
 
Auch sportlich waren 

unsere Kinder 
erfolgreich und 

erreichten bei der 
Handball 

Stadtmeisterschaft 

den 2. und 4. Platz. 
 

Wir hoffen im kommenden Schuljahr die Patenschaft für 
das restaurierte Teehäuschen übernehmen zu können 
und damit das Vorhaben der 200 Jahrfeier des Namens-

gebers unserer Schule abzuschließen. 
(Christian Eberhard) 

 

 

Der Hausmeister informiert 
Wie in jedem Jahr erfolgt in den Sommerferien die 
Grundreinigung der Schule. Bitte sichten Sie in der letz-

ten Schul- bzw. Ferienbetreuungswoche die Fundsachen-
sammlung vor dem Hausmeisterbüro und leeren Sie die 

Gardeoben Ihrer Kinder vor den Klassenräumen. 
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- Seite 2 - 

 

Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Die OGS freut sich über steigende Kinderzahlen, und dar-

um wird das Kinderwerk Baronsky durch neue Mitarbei-
ter unterstützt.  
Seit Januar ist Herr Julian Ko-

retz als Ergänzungskraft in der 
Wolfsklasse tätig, wo er nach 

den Sommerferien sein Aner-
kennungsjahr als Erzieher be-
ginnen wird. Fr. Esko, Hr. Koretz, Fr. Kareli 

Im Frühjahr haben Marina Esko als Springerin und Mari-
am Kareli als Ergänzungskraft für die Gruppe von Fr. Stei-
nes (z. Zt. kommissarische Leitung) beim Kinderwerk be-

gonnen. 
Nach den Sommerferien werden eine weitere Springerin 

sowie eine neue Gruppenleitung zusätzlich unser Team 
verstärken. 
Leider wird uns Frau Eleni Deligioridou zum Schuljahres-

ende verlassen. Sie war als Gruppenleitung bei den Ele-
fanten tätig und wird uns sehr fehlen. 
Frau Lilo Engel ist nicht mehr als OGS-Leitung tätig und 

arbeitet nun als Fachbereichsleitung für das Kinderwerk. 
 

Anfang des Jahres sind die ersten Flüchtlingskinder auch 
im Nachmittag aufgenommen worden. Das Willkommen 

durch die anderen Kinder war sehr herzlich, und mittler-
weile sind die neuen Kinder in ihren jeweiligen Klassen 
und Gruppen angekommen und fühlen sich sichtlich 

wohl. 
 

Für die anstehende Ferienbetreuung durch das Kinder-
werk im Sommer sind wieder zahlreiche Aktionen ge-

plant. 
Die erste Ferienwoche steht im Zeichen der Abenteuer-
tage. Als Premiere gibt es eine Kooperation zwischen den 

Organisatoren der Abenteuertage und dem Kinderwerk 
Baronsky. Kinder, die an den Abenteuertagen teilneh-

men, können in der OGS ihr mitgebrachtes Frühstück zu 
sich nehmen und Mitttag essen und werden zu diesen 
Zeiten durch Mitarbeiter des Kinderwerks betreut. Auch 

auf dem Gelände der Abenteuertage stehen am Vormit-
tag zwei Betreuer des Kinderwerks als Ansprechpartner 
zur Verfügung, die die teilnehmenden Kinder auch auf 

den Wegen zwischen Schule und Baugelände begleiten. 
In der zweiten und dritten Ferienwoche stehen wieder 

Fußballturniere, Inliner-Kurse, Bastelaktionen, eine Fahr-
radtour, Waldtage und andere Ausflüge auf dem bunten 
Programm, sodass für jedes Kind das Richtige dabei sein 

wird. 
Wir freuen uns auf schöne Erlebnisse mit Ihren Kindern. 
 

Das Team des Kinderwerk Baronsky wünscht allen Kin-
dern und ihren Eltern 
schöne Sommerferien 

und allen künftigen 
Erstklässlern einen 
guten Start. 

(Michael Müller) 

 

Konzertprojekt der Klasse 3b 

Über viele Monate übte die Eich-hörnchen-Klasse 3b die 
13 Lieder des Werkes „Herrn Gruszkas Traum“ von Peter 
Korbel in 7 Sprachen mit Hilfe der Klassenlehrerin Mela-

nie Bügler und der Konzertpädagogin Christine Lauter im 
Musikunterricht ein.  Gemeinsam mit 2 Schulchören der 
I.B.I.S (Independent Bonn International School) und der 

Till Eulenspiegel-Schule traten sie, begleitet vom Beetho-
ven Orchester 

Bonn, anlässlich 
des 4. 
Kinderkonzertes 

am 19. Juni 
2016 auf der 

Bühne der 
Beethovenhalle 

vor ausverkauftem Hause auf. Das Kinderkonzert war ein 

besonderes Erlebnis, an das die Eichhörnchen noch lange 
Zeit zurückdenken werden.  

(Melanie Bügler) 
 

 

 
 

 

Wir starten mit einem Großprojekt ins neue Jahr! 

Zum Adventshaus im vergangenen Jahr hatte der Förder-

verein die Kinkel Kids aufgerufen, die Wünsche an ihre 
Schule aufzumalen. Viele schöne Bilder erreichten uns 
von einzelnen Kindern, Gruppen oder sogar ganzen Klas-

sen.  
Gewonnen hat der Vorschlag von Elisa aus der Schneele-

oparden-Klasse, die sich ebenso wie 
die meisten Kinder und Eltern eine 
Vergrößerung des Klettergerüsts auf 

dem Schulhof wünschte. Im Rahmen 
der Monatsfeier im April wurde Elisa 

ein Gutschein von 

Max & Moritz 
überreicht. Nun 

geht es an die 
Planungsphase. Durch einen Ausschuss 
wird unter baulichen und 

sicherheitstechnischen 
Gesichtspunkten geprüft wo welche 
Veränderungen an dem bestehenden 

Klettergerüst vorgenommen oder 
Neuerungen auf dem Schulhof angebracht werden kön-

nen. 
 

Ebenso übergab unser erster Vorsitzender Igor Thom bei 
der April-Monatsfeier die Sachspenden aus der Weih-
nachts-Wunschbaum Aktion an die Kinder. Diese freuen 

sich nun unter anderem über neue Gesellschaftsspiele, 
Lern- und Pausenspielsachen. 

Vielen Dank für die tolle Annahme dieser Aktion! 
 

Weiterhin groß geschrieben wird unser bewährtes Pro-
jekt, das „Lernstudio“. Wir freuen und bedanken uns für 
die großartige Unterstützung, die für den Erhalt dieser 

wichtigen Einrichtung in der GKS auch weiterhin notwen-
dig ist. 

Ein gleichfalls wichtiges Anliegen ist für uns die Unter-
stützung der Kinder aus wirtschaftlich schwächeren Fami-
lien, damit diese uneingeschränkt am Klassenleben teil-

nehmen können. 
 

‚Save the Date‘ 

Wir möchten Sie herzlich zu unserer kommenden ordent-

lichen Mitgliederversammlung am 15. September 2016 
um 20.00 Uhr in der Eingangshalle der Schule einladen 

und freuen uns über eine rege Teilnahme.  
Zu unseren Vorstandssitzungen, die nächste findet am 
30.06.2016 um 19.00 Uhr in der Schule statt, sind Gäste 

auch immer willkommen. 
(Dorothee Windeck) 

 

Verabschiedung Rosi Overath 

Im Rahmen der Monatsfeier am 10.06. haben wir uns von 

unserer langjährigen, katholischen Religionslehrerin Frau 
Overath verabschiedet. Wie im Abschiedslied des Kolle-

giums vorgetragen ist Frau Overath ein Original und eine 
besonders leidenschaftliche Lehrerin, die das Schulleben 
an der GKS durch ihren Religionsunterricht und die 

Durchführung von Kirchen- und Moscheebesuchen ge-
prägt hat. Ich bedanke mich herzlich bei ihr für ihre Ar-
beit an der GKS und wünsche ihr Gottes Segen und alles 

Gute für die Zeit nach der Pensionierung.  
(Christian Eberhard) 
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Danksagungen 
Mein besonderer Dank gilt dem Gesamtkollegium der 
OGS Gottfried Kinkel. Der Einsatz aller KollegInnen für die 

Kinder der Schule und die Unterrichts- und Schulentwick-
lung ist außergewöhnlich. Gemeinsam können wir stolz 

und dankbar für unsere Schulgemeinschaft sein. Diese 
benötigt weiterhin eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Elternhaus und Schule in ihrem gemeinsamen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag. 
Herzlich bedanke ich mich bei unseren Schulpflegschafts-

vorsitzenden, Frau Dupont und Herrn Katernberg, für die 
kooperative und in diesem Schuljahr sehr zeitintensive 
Arbeit in den verschiedenen Mitwirkungsgremien. 

Mein Dank geht weiterhin an unseren aktiven Förderver-
ein, der die Kinder und die Schule so vielfältig unter-
stützt! 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und dem Kinder-
werk Baronsky steht im Zusammenhang mit der Neukon-

zeptionierung des Ganztages in der Stadt Bonn vor viel-
fältigen Herausforderungen. Ich bedanke mich für die 
pädagogische Arbeit in der Verzahnung von Vor- und 

Nachmittagsbereich. 
Herzlich bedanke ich mich bei Frau Walgenbach und 
Herrn Kleint-Schönwald! 

Die Beschulung von neu zugewanderten Menschen be-
deutet für alle KollegInnen eine große Herausforderung 

bezüglich des Spracherwerbs dieser Kinder, schwieriger 
Kommunikation mit den Elternhäusern und der Integrati-
on in die Klassengemeinschaft. Durch einen großen Ein-

satz der Kolleginnen und vieler Ehrenamtlicher ist uns 
größtenteils eine inklusive Beschulung aller Kinder gelun-

gen. Namentlich möchte ich hier folgende Ehrenamtliche 
nennen: Lesepaten; Lesefördereltern; Schulbüchereiel-
tern; Frau Hilpert; Herr Seidel; Frau Hamacher; Frau Goe-

bels. 
Frau Vendel-Vanberg (PM des Kinderwerks Baronsky) 
führt seit einigen Wochen einen Sprachkurs für alle neu 

zugewanderten Kindern erfolgreich durch. Daneben hat 
sie hinter dem Schulleitungsbüro mit den Kindern und ih-

rem Mann einen Hühnerstall aufgebaut. Vielen Dank für 
diese neuen Ideen! 
Ich bedanke mich bei Frau Hofmann-Weiß für ihre kin-

derstärkende Arbeit im Lernstudio! 
(Christian Eberhard) 

 

Ludwig singt 
Seit vielen Monaten proben die Wölfe, Äffchen, Pandas, 

Schneeleoparden, Eichhörnchen und Zebras fleißig für ih-
ren großen Auftritt. Am 20. September 2016 ist es dann 
soweit. 20 Volkslieder, aus dem Repertoire von „Ludwig 

singt“, werden anlässlich der Aktion „Bühne frei“ im 
Rahmen des Beethovenfestes auf der Hauptbühne in 
Bonn von den eifrigen Sängerinnen und Sängern vorge-

tragen. Herzlich willkommen! 
(Melanie Bügler) 

 

Spendenaktion–Pandas verkaufen für Flüchtlinge 

An einem Nachmittag im 

April hat die Pandaklasse 
selbstgemalte Bilder und 
aus dem Kräutergarten der 

Schule selbstgepflückte 
Petersilie an die 

Erwachsenen verkauft.  
Es kamen 72 Euro zusammen, die an die Welthungerhilfe 

gespendet werden. Die geben 

das Geld an Bäcker in Syrien, 
damit die neues Mehl kaufen 
und Brot backen können.  

(Benjamin, 1c) 

 

 

 

 

Theaterstück Heinzelmännchen zu Köln 
„Heinzelmännchen sind die Kleinen 

mit den flinken schnellen Beinen! 

Regen sich tagaus tagein, 

woll’n so gerne fleißig sein. 

Helfen dir und helfen mir –  

Freu’n sich über alles hier! 

Werkeln hier und tanzen dort, 

doch kommt ein Mensch, 

dann sind sie fort!“ 
 

Wir freuen uns auf das Märchenprojekt von Studenten 

der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. 
Sie haben die bekannte Legende der „Heinzelmännchen 
zu Köln“ für Kinder inszeniert und gehen mit ihrem Gast-

spiel in NRW auf Reisen. 
 

Die Aufführung für unsere 1. und 2. Klassen findet am 

Montag, den 4.7.2016 um 10.00 Uhr in der oberen Turn-
halle statt. Viel Spaß und Vergnügen! 

(Ilka Seulen) 

 

KöB - Sankt Cäcilia 

Ferien in der Bücherei an Sankt Cäcilia 

Die letzte reguläre Ausleihe vor den Ferien ist am Sams-
tag, 9. Juli, von 15.45 - 16.45 Uhr. 

4000 Bücher, DVDs und CDs warten auf eine Fahrt in den 
Urlaub! In den Ferien hat die Bücherei immer am Mitt-
woch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Nach den Ferien be-

ginnt die "normale" Ausleihe wieder am Dienstag, 23. 
August, dem letzten Ferientag. Wir wünschen allen Schü-

lern, Eltern und Lehrern schöne und erholsame Sommer-

ferien! 
 

Bilderbuchkino für Vorschulkinder und Kinder der 1. 

und 2. Klassenstufe 

Wie in jedem Jahr gibt es in den Wintermonaten von Ok-
tober bis März wieder an jedem 3. Montag im Monat um 

16 Uhr ein Bilderbuchkino. In 30 Minuten lesen wir eine 
Geschichte vor und zeigen dazu mit dem Beamer Bilder 

aus dem Buch auf der Leinwand. Der Eintritt ist frei, El-
tern und Großeltern sind ebenfalls willkommen! 

(Christian Schnieders) 

 

Hühnerstall 
 „Gackeri-gack - Wir sind 

Aurelia und Bienchen, zwei Fe-
derfüßige Porzellan-

Zwerghühner! 
Wir beide kommen zu Besuch 
in die Gottfried-Kinkel-Schule. 

In diesem Kooperationsprojekt 
von GKS und Kinderwerk 

Baronsky haben alle Pinguin-Kinder und ein paar Panda-

Kinder uns ein komfortables Häuschen mit Garten am 
Kräuterbeet hinter der Schule gebaut. Wir haben gehört, 

dass auch bereits Leckereien wie getrocknete Mehl-
würmchen für uns eingekauft worden sind. Na - dann 
freuen wir uns besonders auf die Besuche bei Euch!" 

    
(S. Vendel-Vanberg) 

 

 


