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Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

 

nach langer Funkstille hier nun ein aktuelles Signal aus dem Orbit des Bunten 

Brettes! 

Wir wünschen euch viel Spaß und Freude beim Schmökern! 



 Abgeseilt 

In den Herbstferien besuchte eine Delegation von Erstklässlern das Museumsdorf 
Volksdorf. Unter kundiger Führung wurden die Häuser, Tiere und Maschinen 
begutachtet. Höhepunkt der Stipvisite war eine Einführung in die Herstellung von Seilen 
in der dorfeigenen Seilerei. Neben viel vermitteltem Fachwissen durften die Kinder 
auch selbst Hand anlegen und sich als Reepschläger betätigen. Die so hergestellten 
Seile durften dann auch mit nach Hause genommen werden. Trotz des norddeutschen 
Schietwetters also ein gelungener Tag! 
 
 

Native Ballerstaedterians 
 
Einige Drittklässler wandelten auf den Spuren ihrer Urahnen. Aus gesammelten Ästen 

wurden Tippis gebaut, es wurde sich in der Kunst des Pirschens und der Jagd geübt.  

Leider wurden keine Büffel gesichtet, Spaß hat es trotzdem gemacht! 

 

 

 Die Kunst des Gedankenlesens 

Aus der Vorschule erhielten wir von einem Erzieher folgenden kurzweiligen Bericht: 

„Die Kleinen gewöhnen sich grade an ihre neue Rolle in einer großen Schule, lernen neue 

Regeln, aber auch viele neue Freunde kennen. Leider müssen die ErzieherInnen die 

Kinder in ein immer engeres Korsett aus Coronaregeln pressen. Die Kinder schlagen sich 

noch wacker. 



Beim gemeinsamen Malen von Formen und so weiter habe ich auf dem selben Blatt Papier 

die Striche eines Kindes einfach nachgemalt, also gespiegelt. Als ich wusste, worauf er 

hinaus wollte, habe ich ihn dann sozusagen überholt. Sein Aufschrei: „Du liest mein 

Gehirn!“. War ganz niedlich.  

Beim anschließenden Aufräumen, auch der Bügelperlen, kam dann der „Saugstauber“ zum 

Einsatz. 

 

 Analog ist besser 

 

Die Kinder einer ersten Klasse haben gemeinsam mit ihrem Erzieher die digitale Welt 

analog nachgebaut. Aus Pappe entstanden so ein eigener Computer, Konsolencontroller, 

Handys und Funkgeräte. Mit bunten Farben wurde dann auch noch am passenden Design 

gefeilt. 

 

 

 Nachhaltige Kerzen 

 

Die Klasse 4c leistet ihren Beitrag zur nachhaltigen Nutzung. In Handarbeit werden aus 

alten Kerzenresten neue Kerzen hergestellt. Über Kerzenrestspenden würden sich die 

Kinder daher sehr freuen. 

 

 

 

 Alte Schule, altes Haus 

 

Die vierten Klassen unternahmen mit ihren LehrerInnen und ErzieherInnen eine 

Zeitreise ins Schulmuseum. Hier konnten sie hautnah miterleben, wie Schule vor 

hundert Jahren aussah und ablief. Am Ende waren alle jedoch wieder froh in die Schule 

von heute zurückkehren zu können. 

 

 

 









 Kleine Künstler, große Werke 

 

Auch in diesem Jahr nahmen SchülerInnen unserer Schule mit ihren Werken an der 

Internationalen Kinderkunstaustellung in Japan teil. 

Lea-Marie und Mailin schafften es sogar unter die prämierten Gewinner. 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

                       
 

 

 

 

Wir wünschen euch, trotz aller Widrigkeiten, eine schöne Adventszeit, frohe 

Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021! 

Wir danken euch auch für eure Unterstützung und Verständnis in dieser 

wahrlich nicht einfachen Zeit! 

 

Euer GBS-Team 

 

 

 

 


