
Wichtige Termine

 Verabschiedung 4. Klassen Mi, 03.07.2019, 2. Stunde
- Eltern sind herzlich willkommen -

 Zeugnisausgabe Mi, 03.07.2019
Klasse 1-4 3. Stunde

Achtung: Unterrichtsschluss für alle Kinder 11.05 Uhr!
Für die Kinder der Betreuungsgruppen ist die Betreuung 
danach gewährleistet.

 Sommerferien Do, 04.07.. bis Mi, 14.08.2019
 Schulbeginn Do, 15.08.2019, 8.15 Uhr

 Einschulungsfeier Sa, 17.08.2019
Klasse 1a und 1b                     9.30 Uhr in der Turnhalle

           
           Klasse 1c, 1d und                   10.30 Uhr in der Turnhalle
           Schulkindergarten

 Gottesdienst
Klasse 1a und 1b 8.45 Uhr in der Aula

 Klasse 1c, 1d und                    9.45 Uhr in der Aula
Schulkindergarten

 Herbstferien  Mi, 03.10. bis So, 20.10.2019
 Weihnachtsferien                      Sa, 21.12.2019 bis 

                                                            Mo, 06.01.2020

Schulnachrichten

Sommer 2019

Grundschule Altmühlstraße
- Offene Ganztagsgrundschule -
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Liebe Eltern!

Auch das Schuljahr 2018/2019 verging wie im Fluge, nachdem wir im August 
2018 fünf neue erste Klassen mit über 100 Schulanfängerinnen und Schulan-
fängern begrüßt haben. In diesem Schuljahr sind 385 Kinder in den 20 Klas-
sen.

Das Betreuungsangebot am Nachmittag wird in 13 Gruppen wahrgenommen,
über unsere vielfältigen Angebote und Projekte haben wir in den letzten El-
ternbriefen und auf unserer Website bereits berichtet.

So fahren die Kinder mit Frau Keller, Herrn Hagemann und Herrn Ziggel , die 
an dem Projekt „Fußball trifft Kultur“ teilnehmen, vom 20.06.- 22.06.2019 zum
Abschlussturnier nach Duisburg zusammen mit 17 Teams aus anderen Orten
Deutschlands.

Unsere Schulmannschaft, die von Herrn Puscher und Herrn Coskun trainiert 
wird, hat am 12.06.2019 erfolgreich am Fußballturnier der „Löwenbande“ von 
Eintracht Braunschweig teilgenommen. Gratulation zum 1. Platz! Die ebenso 
erfolgreichen „Kicking Girls“ fahren mit zwei Teams am 27.06.2019 zu einem 
Fußballturnier Braunschweiger Grundschulen.

 Das sind Beispiele aus unseren vielfältigen Sportangeboten, die für die Kin-
der eine wichtige Ergänzung zu dem Bildungsangebot und weiteren Arbeits-
gemeinschaften am Nachmittag sind. Eine richtige Ganztagsschule eben, die 
zum Erfahrungsort für die Kinder am Vor- und Nachmittag geworden ist. 

Durch die sehr großzügige Weihnachtsspende des Braunschweiger Rotary 
Clubs in Höhe von 9000,- Euro konnten wir sowohl unseren Bewegungsraum 
(„Toberaum“) völlig neu ausstatten als auch neue Materialien für die Sporthal-
le und den Sportförderunterricht anschaffen. Ganz herzlichen Dank dafür an 
den derzeitigen Präsidenten des Rotary Clubs, Herrn Maywald, der sich bei 
seinen Rotariern sehr nachdrücklich und nachhaltig für die Verbesserung der 
Möglichkeiten für die Arbeit mit unseren Kindern eingesetzt hat. Dadurch kam
es zu diesem hohen Betrag, der uns in unserer Arbeit außerordentlich unter-
stützt. Vielen Dank dem gesamten Rotary Club Braunschweig.

Herr Gebert ist ab dem 01.08.2019 der neue Schulleiter der Ganztagsgrund-
schule Altmühlstraße. Bei der Einschulungsfeier am 17.August 2019 werden 
ihn die Kinder und die Eltern der neuen 1. Klassen kennenlernen Er wird sich 
Ihnen spätestens im nächsten Elternbrief vorstellen, schenken Sie ihm für die 
Arbeit an der „Altmühlstraße“ ebenso viel Vertrauen und arbeiten Sie aktiv in 
den Klassen zum Wohl der Kinder mit.

Auf Wiedersehen!
Helmut Gierga
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TSCHÜß

Nach über 40 Jahren Schul-, Bildungs- und Leitungsarbeit mit Menschen zwi-
schen 5- 65 Jahren beginnt am 01.08.2019 für mich ein neuer spannender 
Lebensabschnitt mit neuen Herausforderungen, auf den ich mich ebenso 
freue wie auf die vorherigen an sechs verschiedenen Schulorten- „Ruhe- oder
Unruhestand“- mal schauen.

Der Aufbau und die Weiterentwicklung der Ganztagsgrundschule Altmühl-
straße in den vergangenen elf Jahren und die Arbeit mit den Kindern in unse-
rem Team hat bei aller Anstrengung sehr viel Spaß gemacht und war für mich
ein sehr wichtiger Abschnitt in diesem Zeitraum seit 1979. Das lag besonders
an der engagierten Arbeit des gesamten Teams, um für die Kinder dieses 
Stadtteils ein hervorragendes Bildungsangebot zu schaffen. Das ist gelungen.
Vielen herzlichen Dank dem Team der Altmühlstraße für diese tollen span-
nenden Jahre.

In den vorherigen Elternbriefen habe ich allen, die unsere Bildungsarbeit zu 
dem gemacht haben, was es nach elf aktiven Jahren darstellt, bereits aus-
führlich gedankt.

Noch einmal, stellvertretend für alle nachhaltige Unterstützung, nenne ich die 
„Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“(VW Financial Services) mit dem 
Stiftungsvorstand, Frau Angelika Rimatzki, dem Team „Seniors in School“-die
Streitschlichter- und Frau Cattell und Frau Wehrstedt vom „Baumhaus“, die 
uns auch über die gesamte bisherige Zeit an der GS Altmühlstraße begleitet 
haben.

Vielen Dank ihnen und den vielen hier nicht genannten Personen und Institu-
tionen während der vergangenen elf Jahre für die aktive beständige Unter-
stützung bei der Arbeit mit unseren Kindern. Diese Schulleitungsarbeit wird 
nun genauso engagiert von meinem Nachfolger, Herrn Gebert, zusammen 
mit dem bewährten Team, weitergeführt. 

Besonderen Dank richte ich in meinem „Schlusswort“  an das gesamte multi-
professionelle Team unserer Schule aus verschiedenen Berufen und an alle 
ehrenamtlich bei uns aktiv Tätigen unserer kooperativen Ganztagsgrundschu-
le für die aufopferungsvolle verantwortungsvolle Arbeit mit unseren Kindern.

Die Schülerzahl hat seit 2008 ständig zugenommen, alle aus dem Team ha-
ben mit ihrer Arbeit erreicht, dass sich unsere derzeit 385 Kinder hier wohlfüh-
len und sie als ihren Identifikationsort wahrnehmen. Schule als Lern- und Le-
bensort mit vielen Vernetzungen, der ihnen Sicherheit verleiht und zu einem 
guten Ansehen im Stadtteil geführt hat.

Wir wünschen allen äußerst erholsame, überwiegend sonnige Sommerferien 
zum entspannten Genießen, ausgiebigem Auftanken und zum Abschalten 
vom Schulalltag!

K. Lüth, Konrektorin H. Gierga, Rektor
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Zoobesuch der 1c

Am Donnerstag, 13.06.2019, sind wir mit unserer Klasse in den Zoo gefah-
ren. Zuerst haben wir unsere Rucksäcke abgestellt. Viele haben dann Tierfut-
ter gekauft.

Wir haben die Hasen und Pferde gefüttert und Noel und Neaz haben auch die
Waschbären gefüttert. Auf dem Spielplatz haben wir alle gespielt. Besonde-
res auf dem Trampolin hatten wir ganz viel Spaß. Einige Kinder sind Motorrad
gefahren.

Fast alle Kinder fanden den Tiger am tollsten.

Es war ein sehr schöner Tag.
Klasse 1c

Sommerbrief Klasse 4e

In unserem letzten Halbjahr an dieser Schule gab es viele Veränderungen für 

uns: Neben einigen neuen Lehrerinnen und Lehrern wurden wir von Frau War-

neckes Studentin Frau Hensel begleitet. Im Deutschunterricht war das manch-

mal ein bisschen verwirrend, weil Frau Warnecke und Frau Hensel teilweise 

den Stoff aufgeteilt und abwechselnd unterrichtet haben, aber wir haben es 

gut gemeistert.

Am Rosenmontag waren wir im Kino, wo wir „Drachenzähmen leicht gemacht 

3“ geschaut haben. Am lustigsten fanden die meisten von uns die Szene, in 

der „Ohnezahn“ wie ein Hühnchen tanzte. 

An einem anderen Tag haben wir uns die IGS Wilhelm-Bracke angeschaut, 

die viele von uns ab dem nächsten Schuljahr besuchen werden.

Ein weiteres Highlight der letzten Monate war die Fahrradprüfung, die aus un-

serer Klasse alle bestanden haben, die dazu angetreten sind.

Nun geht eine aufregende Zeit zu Ende und eine Neue beginnt. Vieles hier 

werden wir vermissen, aber wir freuen uns auch schon auf das, was uns an 

den neuen Schulen erwartet!

Die Klasse 4e
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Klasse 4d: Unser Besuch auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Im Dezember 2018 besuchten wir mit der Klasse 4d den Weihnachtsmarkt, 

nachdem wir in der Bibliothek waren. Als erstes teilten wir uns in zwei Grup-

pen auf. Eine Gruppe führte Frau Bonk, die andere Frau Lehmann. Frau Leh-

mann kaufte jedem Schüler ein Ticket für das Riesenrad. Wir konnten den 

ganzen Weihnachtsmarkt von oben sehen. Das war sehr schön! Dann gingen

wir weiter und kauften uns leckere Süßigkeiten und Spielzeuge: Schmalzku-

chen, Pommes, Mandeln und kandierte Äpfel waren sooooo lecker! Zum 

Schluss machten wir noch ein gemeinsames Klassenfoto. Das war ein schö-

ner Tag. 

Unser Ausflug in den Timmerlaher Busch (Klasse 1d)
Finn: Ich fand es schön, dass ich mit Oliver spielen konnte.
Kerim: Frau Rehberg hat mit uns „Lauf, Hase! Sitz Hase!“ gespielt. Das

hat Spaß gemacht.
Sophia: Ich habe auf Baumstämmen Fangen gespielt.
Miran: Ich habe ein Mauseloch gefunden.
Hashir: Ich habe eine Biene aus Holzmaterial gelegt.
Paul: Ich fand es schön im Wald.
Papis: Ich habe eine Biene gesehen.
Oliver: Ich habe Fangen gespielt.
Julian: Ich habe einen Fuchs gesehen.
Aurelia: Ich habe mit Charlene eine Raupe gefunden.
Liwia: Ich fand es toll, dass wir im Wald rennen konnten. Ich habe ein 

Rennen gemacht.
Charlene: Ich habe mit Liwia gespielt.
Amy: Im Wald kann man gut spielen. Ich habe mit Amelia und Wikto-

ria gespielt.
Amelia: Ich habe mit Amy ein Zelt gebaut.
Lennard: Ich habe Wasser gesehen.
Sophie: Ich fand Frau Rehberg sehr nett.
Gerome: Ich fand es gut, dass wir mit Stöcken ein Haus bauen konnten.
Wiktoria: Ich habe mit meinen Freunden Fangen gespielt.
Mert:            Ich habe im Wald einen Fuchs gesehen, dann mit Oliver 
                      gespielt und ein Mauseloch gesehen. 
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Klasse 1e: Besuch des Braunschweiger Staatstheaters

Im Dezember besuchten wir mit der Klasse 1e und anderen Klassen das 

Theaterstück „Die Schneekönigin“. Wir waren alle sehr gespannt und freuten 

uns auf die Show. Bevor wir die Aufführung sahen, besprachen wir zu-

sammen mit unserer Lehrerin die Geschichte der Schneekönigin, damit wir 

wussten, was uns erwartet.

Die Show hat uns begeistert! Die Soundeffekte, die Kulisse und die 

Schauspieler haben uns alle fasziniert. Zwischendurch war es auch ein wenig

gruselig, aber insgesamt hatten wir alle Spaß. Wir freuen uns auf die nächste 

Aufführung.

Abschlussfahrt in den Heidepark

Am 5.6.19 sind wir in den Heidepark gefahren. Um 8.00 Uhr ging es los. Die 
Busfahrt war lustig und nach 2 Stunden sind wir angekommen. Wir sind zum 
Treffpunkt gegangen und haben wie auf der Klassenfahrt Gruppen gebildet. 
Um 13.00 Uhr sollten wir uns wiedertreffen Alle Gruppen sind zuerst zur In-
dianerbahn gegangen. Anschließend sind wir Mountainrafting gefahren. Alle 
sind plitschnass geworden. Wir sind viele andere Sachen gefahren. Dann 
mussten wir uns treffen. Als wir zurückgefahren sind standen wir kurz im Stau.
Alle hatten viel Spaß. Es war eine tollen Abschlussfahrt.

Laura, Vivienne und Alex, Klasse 4c
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Unsere Klassenfahrt nach Amrum

Vom 20.08.2018 bis zum 24.08.2018 waren wir auf der Nordseeinsel Amrum.
Am ersten Tag sind wir gleich auf einen Spielplatz gegangen und haben Vol-
leyball gespielt. Am Dienstag sind wir mit einem Boot namens „Eilun“ zu den 
Seerobben gefahren. Es waren ganz schön viele Robben, die wir gesehen 
haben. Danach sind wir zum Schwimmen an den Strand gegangen. Am 
dritten Tag waren wir auf einem Leuchtturm, der 42m hoch war und 295 Stu-
fen hatte. Am vorletzten Tag haben wir eine Wattwanderung gemacht. Jeden 
Abend haben wir zusammen das Spiel „Werwölfe“ gespielt, bis auf einen 
Abend – da haben wir Party gemacht.

Es war eine tolle Woche und wir hatten viel Spaß!
Klasse 4b

Herr GiergaWir kennen Herr Gierga schon seit der 1.Klasse. Er war sehr nett
und lustig. Er ist 66 Jahre alt. Am Freitag kommt Herr Gierga immer in die 2a.
Wir freuen uns immer das er da ist. Er ist  der Schuldirektor von uns. Ich wuss-

te schon immer das Herr Gierga nett, lieb und hilfsbereit ist. Wir finden dass
Herr Gierga der beste Direktor der Welt ist. O G S Grundschule Altmühlstraße.

Viele Grüße

Klasse 2a
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Haustierbesuch bei Felix, Klasse 2c

Der Hund von Felix heißt Finja. Wir durften Finja an der Leine halten und ihr 
Leckerlies geben.

Felix hat auch 2 Hasen. Sie heißen Rex und Schnuppi. Rex ist grau und 
Schnuppi ist schwarz. Wir durften die Hasen halten und streicheln. Sie sind 
kuschelig und haben lange Ohren. Schnuppi war ein wenig ängstlich. Felix 
hat auch noch eine Maus. Wir haben sie im Karton vorsichtig angefasst.

Wir waren auch auf dem Spielplatz bei Felix Haus. Da gab es eine Nest-
schaukel und eine Drehschaukel. Wir sind Trampolin gesprungen, geklettert 
und auf der Rutsche gerutscht.

Es hat allen viel Spaß gemacht.
Die Schüler der Klasse 2c

Ponyhof Hagedorn

Am Mittwoch hat uns ein großer Bus von der Schule abgeholt und die Reise
zum Ponyhof Hagedorn ging los. Als wir angekommen sind, hieß es erst mal
Hütten beziehen. Es gibt das Schwalbennest, den Dachsbau, die Räuberhöhle
und den Taubenschlag.  Natürlich gibt  es große Diskussionen darüber,  wer
oben schlafen darf. Nach dem wir uns eingerichtet haben, haben wir das Ge-
lände erkundet und es gab viel zu entdecken. Es gibt einen riesigen Spielplatz
mit Fußballfeld und Tarzanschaukel. Neben den Pferden gibt es auch einen
Esel (Ernie), ein paar Hühner, Ziegen, Hasen, Meerschweinchen, Katzen und
den besten Hund (Maggie) ever. Die Ziegen, Esel, Meerschweinchen und Ha-
sen können wir auch streicheln. Eine Kinder aus der Klasse haben auch ihr
Herz verloren und über Adoption nachgedacht. Dann kam der aufregendste
und beunruhigendste Teil, die erste Reitstunde. Immer zwei Kindern wurde ein
Pferd zugeteilt und dann musste dieses erst mal von der Weide geholt wer-
den. Gar nicht so einfach und Ponys sind größer als erwartet.

Wir haben sie dann erst mal gestriegelt und die sind extrem dreckig. So weit
so gut und bisher alles noch nicht so schlimm, aber jetzt sollen wir reiten! 

Mit einem ordentlichen Schwung und der Unterstützung von dem Partner ist
man doch irgendwie auf dem Rücken des Pferdes. Die ersten Runden sind
noch ziemlich unsicher, aber es wurde immer besser und es macht tatsächlich
Spaß. Leider war der Spaß dann auch schon wieder vorbei. Nach einer erfolg-
reichen Schatzsuche sagten wir uns alle „Gute Nacht“ und die Hütte wirkte
plötzlich ziemlich gruselig…

Am nächsten Tag freuen wir uns schon auf die nächste Reitstunde. Wir sind
tatsächlich im Trab geritten. Einige Kinder schafften es sogar auf den Rücken
des Pferdes zu stehen. Wahnsinn! 

Nachdem dieser Tag auch mit viel Freude, Spaß und Gelächter vorbei war,
traten wir  am Freitag  erschöpft  die  Heimreise  an.  Wir  werden  die  Ziegen,
Pferde, Esel,  Hasen, Meerschweinchen,  Katzen und vor allem Maggie sehr
vermissen. 
Klasse 4a
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Wir spielen ein Musical

Am 06.06.2019 führten die Kinder der Musical- und Chor-AG das Stück „Rit-
ter Rost“ auf der Bühne in der Aula auf. Der Drache Koks musste von den 

Schauspielern besiegt werden, 
weil er mit dem „Feuer“ herum-
spielte.

Die Kinder waren vorher sehr 
aufgeregt, da sie an diesem 
Tag drei Vorstellungen gaben. 
Alle Klassen der GS Altmühl-
straße waren als Gäste eingela-
den. Unter der Leitung von Frau
Danzfuß und Frau Laumert gab 
es witzige Texte zu hören und 
einfallsreiche Kostüme zu se-
hen. Der Drache Koks, Ritter 
Rost, das Burgfräulein Bö und 
einige andere Kinder haben 
sich getraut, alleine ins Mikrofon
zu singen. Alle anderen Kinder 
haben im Chor gesungen. Es 
wurde so viel geklatscht, dass 
es sogar eine Zugabe für das 
Publikum gab.

Von Karina und Omar aus der 
Klasse 3e

Neuigkeiten aus der Insel

Kennt ihr eigentlich schon Svenja? 

Sie arbeitet seit Anfang des Jahres bei uns in der Schule … 

Wart Ihr beim Winterzauber im Januar dabei? 

Da haben wir leckeres Stockbrot gebacken und heißen Kakao getrunken … 

oder vielleicht habt ihr schon mal überlegt, warum 
manchmal das Spielehaus nicht geöffnet ist? 

Das passiert, wenn sich ein Kind verletzt hat oder 
krank ist und wir müssen bei ihm bleiben oder wir 
haben eine Besprechung und leider keine Zeit das 
Spielehaus zu öffnen…

Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Fragen… 
kommt gerne zu uns in die Insel oder schreibt uns einen Brief und steckt die-
sen in den „Inselpost“ Kasten. Wir freuen uns immer über Post oder Bilder von
euch!

                                  Euer Inselteam

Lisa            Cindy            Svenja      und        Frau Hoffmann
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Unser Besuch bei der Feuerwehr

Am 5.06.2019 waren wir in Braunschweig bei der Feuerwehr zu Besuch. 
Nachdem uns ein echter Feuerwehrmann in der Schule besucht hatte, konn-
ten wir nun den Arbeitsalltag auf der Feuerwache vor Ort kennenlernen und 
haben dabei einiges Interessantes erfahren. „Unser“ Feuerwehrmann 
Thomas empfing uns am Tor und führte uns zunächst in den Schulungsraum.
Dort haben wir mit zwei kurzen Filmen unser Wissen über Rauchmelder so-
wie richtiges Verhalten im Brandfall wiederholen und uns die Ausrüstung ei-
nes Feuerwehrmannes genau ansehen können. Danach konnten wir unser 
Gepäck vor Ort lassen, um mit Thomas die Feuerwache zu erkunden. Unser 
Weg führte uns vorbei an den Schlafsälen, der Kantine, den Aufenthaltsräu-
men mit einer Playstation sowie der Dachterrasse mit Grillmöglichkeit für die 
Freizeitgestaltung. Die Feuerwehrmänner und -frauen arbeiten in 24-Stun-
den-Schichten von morgens 7:00 Uhr an. Erst haben sie wie bei einem 
gewöhnlichen 8-Stunden-Arbeitstag Aufgaben zu erfüllen, danach haben sie 
die restliche Zeit Rufbereitschaft. In dieser Zeit haben sie Freizeit, müssen 
diese aber vor Ort verbringen und im Alarmfall hinausfahren. Bei unserer Be-
sichtigung ist uns aufgefallen, dass es viel mehr Herren- als Damentoiletten 
gibt. Thomas erklärte uns, dass es daran läge, weil es nur wenig Frauen im 
Dienst bei der Feuerwehr gäbe. Daraufhin waren sich gleich einige unserer 
Mädchen sicher, dass sie Feuerwehrfrau werden würden. Die Feuerwehr-
stange wären wir gerne hinuntergerutscht, durften aber nur einen kurzen 
Blick riskieren. Weil wir versprachen, wirklich leise zu sein, durften wir sogar 
in die Notrufzentrale der Feuerwehr. Dort saßen fünf Männer an 
Schreibtischen und Computern, um Notrufe von außerhalb entgegenzuneh-
men und entsprechende Hilfen einzuleiten. Während unserer Zeit kam aller-
dings kein echter Notruf an. Als wir in der Fahrzeughalle waren, konnten wir 
uns einige vielfältige Feuerwehrfahrzeuge ansehen und Thomas erklärte uns 
deren Funktion. In der alten Halle haben wir uns sogar ganz alte Fahrzeuge 
ansehen können, die heute längst nicht mehr genutzt werden und wir nur aus
Filmen kennen. Auch Kutschen waren dabei. Zum Abschluss hat Thomas ex-
tra ein Fahrzeug hinausgefahren, damit wir ein abschließendes Klassenfoto 
machen konnten. Unser Highlight war der frühere Übungsraum der Feuer-
wehr, auch wenn sie ihn mittlerweile nicht mehr nutzen.

Lesenacht der 3d und 3e

Am 27.05.2019 trafen sich die Klassen 3d und 3e am frühen Abend in der
Schule. Mit großer Vorfreude bauten die Kinder in der Aula ihre Betten auf.
Gleichzeitig wurde in der Cafeteria ein großes Buffet aufgebaut. Die Speisen
hatten die Eltern vorbereitet. Nach dem Essen machten sich alle bereit für den
Spaziergang zum Piratenspielplatz.  Auf dem Weg dorthin hörten die Kinder
eine spannende Bewegungsgeschichte über einen jungen Piraten. Am Ende
der Geschichte entdeckten die Kinder einen Schatz. Mit dem Goldschatz im
Gepäck ging es anschließend zurück zur Schule. Zum Einschlafen wurde eine
Gute Nacht Geschichte vorgelesen.

Die Lesenacht wurde von Frau Danzfuß, Frau Klambeck, Frau Bernardy und
Frau Laumert begleitet. 

Seite 10 Seite 15



+Schulnachrichten+Schulnachrichten+Schulnachrichten+Schulnachrichten+ +Schulnachrichten+Schulnachrichten+Schulnachrichten+Schulnachrichten+

Schnecken zu Besuch in der Klasse 3b

Im Mai haben uns für 2 Wochen Achatschnecken besucht. Achatschnecken, 
die auch Afrikanische Riesenschnecken genannt werden, gehören zu den 
größten Landschnecken, die eine Länge von bis zu 30 cm erreichen können. 
Wir haben viele Versuche mit den Schnecken gemacht u.a.:  Können 
Schnecken hören? Was fressen Schnecken?

Jason schrieb in sein Schneckenbuch: „Ich finde toll an Schnecken, dass sie 
ein Gehäuse haben. Auch dass Schnecken klettern können, finde ich toll. Mir 
gefällt auch, dass sich Schnecken in ein Gehäuse ziehen können.“

Viktoria schrieb in ihr Schneckenbuch: „Ich finde toll, dass ich meiner Schne-
cke einen Namen gegeben habe, sie hieß Coco. Ich habe das erste Mal mit 
Handschuhen eine Schnecke angefasst. Wir haben Versuche mit den 
Schnecken gemacht.“

Wir hatten viel Freude mit den Schnecken. Die Klasse 3b

Fahrradprojekt der Klasse 3c in der Autostadt

Wir sind in die Autostadt nach Wolfsburg gefahren. Wir haben einen Fahrrad-
parcours gefahren. Wir haben toll gefunden, dass wir nicht die ganze Zeit 
üben durften. Wir mussten für das Fahrrad alle wichtigen Sachen benennen.
Wir durften auch drinnen spielen. Das Coole waren die vielen Autos und Ver-
stecke. Es gab eine Kissenbude und eine Höhle mit Gitarrensaiten zum 
Spielen.

Geschrieben von Lea, Chioma und Luis

Dieser Raum ist wie ein Hindernisparcours aufgebaut, den wir durchlaufen 
und -krabbeln konnten. Glücklicherweise konnten wir dieses bei Licht und frei-
er Sicht. Feuerwehrleute üben dort den Ernstfall mit schwerer Ausrüstung in 
Dunkelheit mit Rauch. Das erschwert das Ganze erheblich und war für uns 
kaum vorstellbar.

Unser Besuch endete passend mit einem echten Notruf, für den auch Thomas
sich schnell von uns verabschieden musste, da er für das benötigte Feuer-
wehrfahrzeug als Fahrzeugführer eingeteilt war. Seine Ausrüstung stand, das 
hatten wir gesehen, in der Fahrzeughalle bereit.

Wir danken der Feuerwehr Braunschweig und Thomas für einen interessanten
Vormittag mit vielen Eindrücken.
Die Klasse 3a
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Der Ganztagsbetrieb und die Garten AG wünschen schöne Sommerferien!
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