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Liebe Kinder, 

liebe Eltern, 

Vorhang auf für eine neue Ausgabe von  

„Das Bunte Brett“! 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

  



Juni: 
Das Schuljahr ist kurz vor dem Ende und die Sommerferien 

stehen vor der Tür. Wir bereiten uns schon langsam auf den 

Abschied mit den 4. Klässlern und den VSK-Kindern vor. Jetzt 

ist auch für uns die Zeit gekommen zurückzublicken, welche 

großartigen Erlebnisse wir zusammen erlebt haben und wie sich 

die Kinder weiterentwickelt haben. Darüber hinaus haben wir 

unseren Nachmittag weiterhin mit unseren DiMiDo-Angeboten 

gewürzt.  

Seit neustem können sogar Kinder selbst ein DiMiDo-Angebot 

anleiten, ganz nach dem Motto „von Kindern für Kinder“. Hier 

können sich immer zwei Schüler/-innen zusammentun und sich 

eine Aktivität überlegen. Zusammen mit einem Erzieher/einer 

Erzieherin planen und organisieren die zumeist größeren 

älteren Kinder für unsere Jüngsten verschiedenste Angebote, 

von der Traumreise bis zur Frisurenwerkstatt ist alles dabei, 

was die Kinder und Erzieher alles so im Juni angestellt haben J 

Hier gibt’s ein paar Einblicke: 



DiMiDo: Wir stellen selbst Fruchtriegel her.  

Früchte und Nüsse werden 
gemixt: 

 
 
 
Fruchtriegel werden 
geformt: 
Boah!!! waren die lecker 😋 
und so gesund noch 
obendrein J 

  



 
 Pfannkuchen-Herz 
„Love is in the air“ 🎶 🎼 
🎧… oder auch auf’m Teller 
😋 

 
DiMiDo - Slackline Action: Der Angstgegner heißt hier Balance! 
und bloß nicht so viel wackeln… 



 
 Hier fällt heute keiner 
runter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein tolles Versteck, so ‘ne 
Hängematte. Wenn da 
nur nicht die 
verräterischen Beulen 
wären?!? 

  



 
 DiMiDo – Angebot 
Freundschaftsarmbänder: 
haben die Kinder selbst 
hergestellt, als Symbole der 
Verbundenheit zum 
Verschenken an ihre 
Freunde. 

 
 
 

 
Kratzbilder, immer 
wieder schön 
anzuschauen! 

  



 
Schach spielen auf dem 
Schulhof! 
Hier ist Köpfchen und 
Strategie gefragt! 

 
 
Zur flotter 
Musik wird 
unser 
Schulhof 
schon mal 
zum 
Tanzparkett. 

  



1c spielt „Meine 
Gefühle, innen und 
außen“. Mit Gefühlen 
spielt man nicht! Aber 
mit diesem Spiel 
lernen wir ganz 
spielerisch die 
verschiedenen 
Gefühlswelten zu 
erkennen, sie zu 
benennen und 
auszudrücken 
Vorsicht!! Das Spiel 
hat Suchtpotential J 

 
Unsere Lieblingstiere in Bildern festgehalten  



Viele Bilder vom Sommer mit all seinen fröhlichen Farben 
wurden zu einem Buch verwandelt. 

 
 

 



… auch Freundschaft lässt sich in Bildern ausdrücken 

 

 
  



Meterhoch sind die Kappla- und Pappbechertürme in den 
Himmel gewachsen… sehr einfallsreich, unsere kleinen 
Architekten/-innen und Bauingenieur/-innen J  



 



  



Hier hat sich jedes Kind nur noch im Slalom auf dem Schulhof 
bewegt. Keiner wollte auf die schönen Kunstwerke drauftreten. 

 



Drei Mitarbeiterinnen vom Team GBS-Ballerstaedtweg haben 
am 18.06.2022 beim Firmenlauf für den guten Zweck 
mitgemacht. Die Strecke betrug 4 km. Von den Elbkindern sind 
insgesamt ca. 280 Mitarbeiter/-innen mitgelaufen.  
Der Hafencityrun ist eine Initiative vom Hamburger Abendblatt 
hilft e.V. 
Der Hamburger Abendblatt-Verein organisiert Therapien, 
Sport- und Freizeitangebote und weitere Hilfsmittel für 
bedürftige und behinderte Kinder und Jugendliche aus der 
Metropolregion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euer GBS-Team sagt: Tschüss, bis zum nächsten Mal!  
Das war unsere Juni-Ausgabe und schon ist wieder ein 
Schuljahr vorbei! Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern 
schöne sonnige erholsame und vergnügliche Sommerferien J 


