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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

es ist nicht zu übersehen – der Herbst steht vor der Tür. Aber wir blicken noch einmal freudig zurück auf 
die warmen Sommermonate mit ihren vielfältigen Ereignissen und Erlebnissen, denn es ist wirklich viel 
passiert in dieser Zeit. 

 Neustart 

Mit dem Start in das neue Schuljahr 2019/20 begann der Ganztag am 27.08. mit einem neuen Konzept. 
Die Idee war, den Kindern an den drei mittleren Werktagen ein gruppengemischtes, selbstgewähltes und 
abwechslungsreiches Aktivitätenprogramm anzubieten, das von den Erzieherinnen und Erziehern der 
GBS gestaltet wird. 

Im Rahmen einer offenen Stunde von 14.45 – 15.45 Uhr kann man sich entscheiden, ob einem der Sinn 
eher nach Kapla– oder Legobauen, kreativen Angeboten, Sport oder gar Entspannung steht. Auch ein 
Platz für diejenigen Kinder, die noch Lust haben weiter an Hausaufgaben oder ihren Forderheften zu 
knobeln wird geboten. Bei einer Sitzung des Kinderparlaments (GBS-Kindersprecher der 2. – 4. Klas-
sen), das mit der Namensfindung beauftragt war, fiel die Entscheidung zu Gunsten von „Happy Hour“, 
das sich gegen Konkurrenten wie Kinderkreisel, DiMiDo oder Kindersalat durchsetzte. 

 Klettermaxen und Wetterfaxen 

Kein Tropfen trübte das Klettervergnügen. Nachdem die 3a zu ihrem Ausflug in den Kletterpark im Mei-
endorfer Wald offenbar die Sonne einpackte, mitnahm und die restlichen Schüler und Erzieher am Bal-
lerstaedtweg im Regen zurückließ, wird diskutiert, eine Anwesenheitspflicht für die 3a – Schüler bei künf-
tigen Sommer- und Grillfesten einzuführen. Scherz beiseite, war wahrscheinlich nur Zufall, oder? 

Wir haben euch im Auge, 3a…. 

 Internationale Kinderkunstausstellung 

Nachdem die begeisterte Teilnahme an der Kinderkunstausstellung von Künstlerinnen und Künstlern 
aus dem Ballerstaedtweg bereits im Vorjahr mit vielen Preisen belohnt wurde, ist die Beteiligung auch in 
diesem Jahr wieder hoch. Zum 50sten Mal zeichnet der japanische Verein zur Förderung von Kunst und 
Kultur BIIKU BUNKA KYOKAI nun eingesendete Bilder von Kindern aus 36 Ländern aus. Wir drücken 
wieder allen Kindern die Daumen, dass ihre Bilder die Jury auch dieses Jahr wieder vor Entzücken vom 
Hocker reißen und dass es das ein oder andere Exponat vielleicht sogar in eine der Ausstellungen in Ja-
pan oder anderen Ländern schafft. 

 Herbstferien 

Kein Beispiel am eher durchwachsenen Herbstwetter nahm sich die Stimmung in der diesjährigen 
Herbstferienbetreuung. Mit Spaß und guter Laune vertrieben Kinder und Erzieher die grauen Wolken 
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und amüsierten sich mit Basteleien, Spielen und sportlichen Aktivitäten, oder entspannten beim Kochen 
oder bei Traumreisen. An den 3 Ausflugstagen fanden insgesamt 7 Ausflüge statt – der Ausflug zum 
Spielplatz in der Hafen-City fiel leider dem Dauerregen zum Opfer. Von einer Zeichenexkursion in den 
botanischen Garten Kleinflottbek, über einen Besuch im Hamburger Puppentheater mit anschließendem 
Eis-Buffet, einen Ausflug zum Tierpark Hagenbeck, Abenteuern im Drachenlabyrinth oder sich einfach 
mal auspowern im Schwimmbad, auf dem Indoorspielplatz oder auf dem Bauspielplatz Rübezahl war 
hoffentlich für jeden Geschmack und Energielevel etwas dabei. 

 Abholzeiten 

Und täglich grüßt das Murmeltier…. Nein, es ist gerade keine Matrix Katze déja-vu – mäßig durch ihr 
Wohnzimmer gestapft. Auch in dieser Ausgabe möchten wir noch einmal alle Eltern daran erinnern, ihre 
Kinder ausschließlich um 13.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr abzuholen. Nur in Ausnahmefällen – und 
am besten mit vorheriger Information an den/die Gruppenerzieher/in – sollten die Kinder außerhalb die-
ser Zeiten abgeholt werden. 

Unsere Angebote & Aktivitäten sind an die Abholzeiten angepasst und es ist mit Einführung der „Happy 
Hour“ umso wichtiger, dass Spiele und Angebote für Ihre Kinder nicht unterbrochen werden. Die Einhal-
tung der Abholzeiten dient zudem auch der Sicherheit Ihrer Kinder, da wir so besser in der Lage sind 
den Überblick zu behalten, wer sich warum auf dem Schulgelände befindet. Diese Bitte richtet sich an 
alle Eltern! Wir können verstehen, dass es für sie manchmal zu anderen Zeiten besser passen würde, 
aber wir möchten allen Kindern einen tollen Nachmittag ermöglichen können! Bitte unterstützen Sie uns 
dabei. 


