
 

   

Wichtige Termine 
 

� Verabschiedung 4. Klassen Mi, 30.07.2014, 2. Stunde 
- Eltern sind herzlich willkommen - 

 
� Zeugnisausgabe Mi, 30.07.2014 

Klasse 1-3 3. Stunde 
 
Achtung: Unterrichtsschluss für alle Kinder 11.05 Uhr! 
Für die Kinder der Betreuungsgruppen ist die Betreuung  
danach gewährleistet. 
 

� Sommerferien Do, 31.07. bis Mi, 10.09.2014 
 

� Schulbeginn Do, 11.09.2014, 8.15 Uhr 
 

� Einschulungsfeier Sa, 13.09.2014 
Klasse 1a und 1b 9.30 Uhr in der Turnhalle 
 

� Klasse 1c und  
Schulkindergarten 10.30 Uhr in der Turnhalle 
 

� Gottesdienst 
Klasse 1a und 1b 9.00 Uhr in der Aula 
 

� Klasse 1c und  
Schulkindergarten 10.00 Uhr in der Aula 
 

� Herbstferien Mo, 27.10. bis Fr, 07.11.2014 
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Liebe Eltern! 
 
Das lange Schuljahr 2013/2014 ist nun fast beendet, die Kinder freuen sich 
auf die Sommerferien. Nur einige wichtige Ereignisse außer den vielen 
„Lernerlebnissen“ Ihrer Kinder möchten wir  hier erwähnen. Das Projekt 
„Gewaltfrei Lernen“ mit Herrn Rudolph war sehr nachhaltig, durch das „Rote 
Buch“ und die eingeführten  „Stopp-Regeln“ werden die Kinder daran ständig 
erinnert. Die Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“ von VW Financial 
Services hat uns dankenswerter-weise die Auffrischung dieses nachhaltigen 
Projekts jährlich im Herbst bis 2017 zugesichert. Vermeidung von Gewalt in 
jeglicher Form bleibt für uns ein sehr wichtiges Ziel. Auch die Mediatoren von 
„Seniors in School“, die inzwischen wieder an jedem Tag in der Schule sind, 
helfen uns durch die aktive Streitschlichtung dabei. Vielen Dank! Dank auch 
an die „Pausenprofis“ der ErzieherInnenklasse der BBS V mit ihrer Lehrerin 
Frau Fricke-Pedersen, die jeweils am Freitag den Kindern ereignisreiche 
Pausengestaltung boten. Unseren alten Hausmeister, Herrn Vogt, konnten 
wir bei einer schönen Feier verabschieden, wir wünschen ihm alles Gute für 
den Ruhestand. Herr Bode hat als neuer Hausmeister schon gut hinein-
gefunden in die Arbeit an unserer Schule. Ein großartiges Schulfest, das vom 
Vorbereitungsteam (Frau Klene, Frau Scholz, Herr Frischmuth) bestens 
organisiert war, genossen alle am 04.07.2014 bei herrlichem Sommerwetter. 
Erwähnenswert auch das erneut gute Abschneiden der Fußballmannschaft 
von Herrn Coskun/Herrn Puscher beim Stadtpokal der Grundschulen Sie 
haben sich erneut für die Finalrunde am 29.07.2014 in Wenden qualifiziert! 
Am 24.Juli nimmt ein Mädchenfußballteam an einem Turnier Braunschweiger 
Schulen  im Prinzenpark teil. Alles Gute wünschen wir Frau Schölkmann und 
Frau Scholz  an Ihren neuen Schulen in Gifhorn und Peine. Wir lassen sie nur 
ungern ziehen. Alles Gute! Herr Than beendet nach seinem Referendariat 
ebenfalls seine Tätigkeit bei uns, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen 
Prüfung! Am 13.09. begrüßen wir vier neue 1.Klassen und Kinder aus dem 
Schulkindergarten Die Betreuungsgruppen haben  ca. 170 Kinder, weitere 
Gruppen werden durch die AWO und die russische Landsmannschaft betreut. 
Vielen Dank an alle Mitarbeiter für den unermüdlichen Einsatz am Vor- und 
am Nachmittag zum Wohl der Kinder. Ganz herzlichen Dank an die Betreu-
ungskräfte der Nachmittagsgruppen und der Arbeitsgemeinschaften. Wir 
wünschen allen eine entspannende, anregende, wunderbare Ferienzeit! 
 
K. Lüth, Konrektorin H. Gierga, Rektor 

  
Gestaltung der Pavillons für die Europameisterschaften 

( Ukraine und Großbritannien) 
 

Am 15.5. und 22.5. 2014 sind wir mit Frau Mahlke zu Buntich gefahren. 
Dort wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt: Ukraine und Groß-
britannien. Im Unterricht hatten wir uns durch Internetrecherche und 
Kurzreferate über die Länder informiert. Die Großbritannien-Gruppe 
hat ein riesiges Hintergrundbild, einen Schotten, einen Wächter und 
die Towerbridge gezeichnet. 
Die Ukraine-Gruppe hat ebenfalls ein Hintergrundbild gestaltet und ein 
riesiges Schloss gezeichnet. Anschließend haben wir eine halbe 
Stunde Frühstückspause gemacht. 
Danach haben wir in den Ateliers-so heißen die Räume bei Buntich- 
Fische aus Ton und Eier aus Pappmache gebastelt. Die Fische und 
Eier-sowie die fertigen Pavillons wollen wir vor den 
Europameisterschaften im Eintrachtstadion den Leichtathleten persön-
lich übergeben. Später war die Braunschweiger Zeitung da und hat ein 
Foto von uns gemacht. 
Kurz nach dem Foto haben wir uns verabschiedet und sind nach Haue 
gefahren. Das war auch ein superschöner Tag! 

Klasse 4a 

 
Foto: Braunschweiger Zeitung/Rudolf Flentje 
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Leichtathletik in Aktion 

 

Wir sind mit der Bahn und dem Bus zum Eintrachtstadion gefahren. 
Das war eine lange und lustige Fahrt. Als wir angekommen waren, 
haben wir gestaunt wie groß das Stadion ist. Zuerst haben wir jeder ein 
eigenes T-Shirt und einen „Italien-Button“ bekommen. Das fanden wir 
toll! Dann haben wir unsere Sachen auf der Tribüne verstaut und uns 
umgezogen. Nach einer kurzen Ansprache sind wir alle mit einer 
großen Italienflagge ins Stadion eingezogen-wie bei echten Wett-
kämpfen. 
 

Kurz darauf hat uns eine Frau zu Musik Aufwärmübungen vorgemacht 
und dann ging es endlich los! 
 

Es gab viele verschiedene Stationen, die wir alle in Ruhe ausprobieren 
durften...vom Laufen über Bananenkisten zu Weitwerfen mit unter-
schiedlichen Wurfgeschossen. Am Schluss gab es noch einen 
Staffellauf, den wir als zweitbeste Mannschaft beendet haben. Müde 
und kaputt sind wir dann mit Frau Mahlke und Frau Schölkmann in die 
Schule zurück gefahren. Das war ein toller Tag! 
 

Klasse 4a 

 

  

Ein Gespenst in der Stadtbücherei? 
Am 23.06.14 machte sich die Klasse 1b auf den 

Weg in die Stadtbibliothek Braunschweig. Viele der 
Kinder waren zum ersten Mal dort und bewunderten 

die Bücherei von innen. So viele Regale und 
Bücher… Da kam auch schon die Bibliothekarin und 

begann mit einer kleinen Führung durch die 
Bücherei. Auf einmal entdeckten wir ein riesiges, weißes Gespenst, 

das mitten zwischen all den Kinderbüchern stand… “Warum das 
denn?“, fragten sich einige Schüler. Doch die Bibliothekarin löste auch 

gleich das Rätsel auf: Wir hatten das Schlossgespenst entdeckt! Es 
soll das Schloss und natürlich auch die Bücherei bewachen, die sich 
im Schloss befindet. Anschließend wurde uns noch ein spannendes 

Bilderbuchkino vorgeführt. Besonders gefreut haben sich alle über das 
Geschenk der Bibliothek an die Klasse 1b. Jedes Kind durfte ein tolles 

Buch mit nach Hause nehmen. Und die ersten Seiten der Bücher 
wurden beim anschließenden Eisessen auch schon durchgestöbert! 

Klasse 1b 

 

ADAC-Turnier 
Wie jedes Jahr hatten auch diesmal die 3. und 4. Klassen die Gelegen-
heit, bei einer Geschicklichkeitsprüfung ihre Fahrkünste unter Beweis 
zu stellen. Es gab schwierige und leichte Aufgaben. Schwierige Auf-
gaben waren z.B. mit einer Hand an einer Kette im Kreis zu fahren 
oder sich auf einem Schräg- oder Spurbrett zu halten oder eine Acht 
zu Fahren, ohne einen Holzklotz umzustoßen. Um Slalomstangen 
herum zu fahren oder vor einem Hindernis zu bremsen war für die 
meisten Kinder leicht. Zwischendurch musste man sich eine Zahl 
merken und sie am Ende der Erwachsenen melden. Für jeden Fehler 
gab es Fehlerpunkte. Kinder ohne Fehlerpunkte können im Juli an der 
Stadtmeisterschaft teilnehmen. Aus der Klasse 3d hat nur Boban keine 
Fehlerpunkte, aber auch viele andere Kinder hatten wenige Fehler. 
Nachdem alle gefahren waren, haben wir als Belohnung einen Auf-
kleber, ein Lineal und ein Getränk bekommen. Allen Kindern hat es gut 
gefallen.                                                        Fynn und Louis, Klasse 3d 
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Besuch der Stadtbibliothek 

In der ersten Woche nach den Osterferien fuhren wir mit 
der Straßenbahn in die Stadtbibliothek im Schloss. Dort empfing uns 
eine Bibliothekarin, die uns zunächst Informationen zur Ausleihe gab. 
Ein paar Kinder unserer Klasse haben sogar schon einen Leihausweis, 
den es für uns Kinder dort kostenlos gibt. Dann ging es weiter zu den 
fremdsprachigen Büchern und zu den Spielen, die man in der Stadt-
bibliothek auch ausleihen kann. Unterwegs sahen wir ganz große 
Figuren zum Beispiel von den wilden Kerlen, den Olchis, aber auch 
das Büchereigespenst. In der obersten Etage sind die Kinderbücher 
und auch Spiele für Konsolen. Dort hatten wir Zeit, uns alles ganz 
genau anzuschauen. Zum Schluss zeigte uns die Bibliothekarin noch 
ein Bilderbuchkino mit dem Titel Henri erbt ein Monster. Doch leider 
erfuhren wir das Ende der Geschichte nicht mehr in der Bibliothek, 
sondern das las uns Frau Wefelmeier dann erst in der Klasse vor. Wir 
bekamen nämlich das Buch für unsere Klassenbücherei geschenkt und 
nicht nur das, jeder bekam ein eigenes Buch geschenkt. In der 
Deutschstunde am folgenden Tag stellten wir die Bücher der gesamten 
Klasse vor. Dann durften wir sie mit nach Hause nehmen.   Klasse 1c 
 

Eine neue Klasse wird geboren 
Am 3. Februar war ein besonderer Tag für die Klasse 1d, denn an 
diesem Montag fiel der Startschuss für die vierte Klasse des ersten 
Jahrgangs. Für 19 Kinder hieß es mit Sack und Pack in ihren neuen 
Klassenraum umzuziehen und auch für Frau Janson und Frau Sander 
begann eine neue Zeit an der GS Altmühlstraße. Vieles war neu und 
es dauerte ein Weilchen, bis jeder seine Materialien komplett da hatte 
wo sie sein sollten. Mittlerweile besuchen 21 Kinder die Mäuseklasse. 
Anfangs vermisste der eine oder andere noch seine alte Klasse. 
Inzwischen haben sich aber alle an die neue Situation gewöhnt und 
zum Teil auch neue Freunde gefunden. Hoffentlich wächst die 
Klassengemeinschaft noch weiter zusammen und wir können 
gemeinsam noch vieles lernen!                                             Klasse 1d 
 

  
Sachunterricht in der 1a 

 
In der Klasse 1a haben wir uns im Sachunterricht mit dem Thema 
"Tulpe" beschäftigt. Wir haben Gruppen in der Klasse gebildet. Jede 
Gruppe hat eine Tulpe bekommen. Außerdem gab es für jede Gruppe 
ein Lupe, ein Pinzette und eine kleine Schale. Damit konnten wir die 
Tulpe genau untersuchen. Wer etwas ganz genau erforschen wollte, 
durfte sich einen spitzen Piekser holen, um die Tulpe vorsichtig zu 
zerteilen oder Einzelteile abzutrennen. 
 
Wir haben unsere Forschungsergebnisse aufgeschrieben und in der 
Klasse vorgetragen. Dabei haben wir auch genau gefühlt und ge-
rochen. So hatte jede Gruppe etwas anderes entdeckt. Später haben 
wir die Tulpe noch gezeichnet. Am Ende kannten sich alle gut mit dem 
Thema aus. 

Klasse 1a 
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Der Besuch bei der Feuerwehrwache 
 

Zuerst sind wir mit dem Bus zur Feuerwehrwache gefahren. Danach 
haben wir einen Film über einen Rauchmelder geguckt. Eine Weile 
später haben wir die Fahrzeuge erforscht und gesehen, wie sich ein 
Feuerwehrmann seine Uniform angezogen hat. Als wir hochgehen 
wollten, kam ein falscher Alarm! Dann haben wir uns die Zentrale mit 
den vielen Computern angeschaut. Danach haben wir uns angeguckt, 
wo ein Feuerwehrmann schläft und isst. Schließlich sind wir in den 
Keller gegangen und da war ein Kriechparcours, den wir meistern 
mussten. Ein Mädchen hat sich dabei leider den Kopf gestoßen. Zum 
Schluss sind wir mit der Straßenbahn in die Schule zurückgefahren. 
 

David und Taylan, Klasse 3b 

 

  
Theaterbesuch und Nudelsalat 

 
In diesem Halbjahr hat uns besonders gut der Ausflug ins Theater zum 
Stück „die drei Räuber“ gefallen. Im Anschluss sind wir noch durch die 
Stadt marschiert. Es gab einiges zu entdecken und zu essen… 
 

 
 
Mit den Landfrauen haben wir gemeinsam einen Nudelauflauf mit 
frischem Gemüse und einen Obstsalat mit Quark zubereitet… 
 

 
 

Klasse 2b 
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Ausflug zur Outdoor-Schule 
 
Im Mai waren wir mit unserer Klasse in der Outdoor-Schule. Wir hatten 
viel Spaß und gutes Wetter. In Gruppen sind wir geklettert, BMX-Rad 
gefahren und haben Bogenschießen geübt. Das Klettern an der 
Jakobsleiter war besonders spannend. Dabei waren wir angeseilt und 
anschließend ganz glücklich, wenn wir oben angekommen waren. 
Unser Kletterpartner war wichtig. Fast alle Kinder haben es bis oben 
geschafft, weil wir uns geholfen haben. 
 

Klasse 3a 
 
 
 

 
 
 

  
Infos aus dem Nachmittag 

 
Im Nachmittagsbereich war in diesem Schuljahr wieder einiges los. Der 
Kindergipfel fand im Schuljahr 2013 zum Thema „Capture your life – zeig mir 
Dein Leben“ bei welchem einige Kinder witzige Short cut Filme erstellten. 
 
In den Herbstferien bereiteten die Kinder gemeinsam mit dem Zirkus Toussini 
eine vielfältige Vorstellung vor, inklusive Jonglage, Akrobatik, Zauberkunststücke 
und Clownsnummern.  
 
Die Betreuungskräfte der Naturfreundejugend haben erstmalig eine Winterfreizeit 
im Harz (St. Andreasberg) veranstaltet, die trotz mangelnden Winterwetters allen 
Kindern viel Freude bereitet hat. 
 

Dieses Jahr wird der Kindergipfel zum 
Thema „Gesundes Ich“ stattfinden. Das 
Projektprogramm beinhaltet z.B. eine 
Saft-Bar welche am Freitag um 14:00 Uhr 
von der Blauen Gruppe angeboten wird. 
  
Die Kinder der Betreuungsgruppen der 
Weißen Rose machten eine Spielplatz-
bewertung und testeten zu diesem Zweck 
verschiedene Spielplätze. Dieses Beteili-

gungsprojekt wurde von der Stadt organi-siert und die 
Kinder bekamen hierbei die Chance, ihre Lebenswelt 
ein Stück weit mitzugestalten. 
 
Am Brückentag nach Himmelfahrt veranstalteten die 
Nachmittagsgruppen der OGS Gartenstadt, der OGS 
Hohestieg und unserer OGS ein Fußballturnier inklusive 
eines vielfältigen Rahmenprogramms.  
 
Am 4. Juli fand das Sommerfest zum Thema „Wilde 
Weststadt“ statt. 
 
 

Betreuungskräfte des Nachmittagsbereichs 
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Die Klassenfahrt der 3b nach Amrum 

 
Wir sind erst mit einem Bus nach Dagebüll gefahren. Dann sind wir auf 
die Fähre gegangen, die hieß „Nordfriesland“ und sind nach Amrum 
gefahren. Wir sind zu Fuß zur Jugendherberge gegangen. Dort haben 
wir unsere Zimmer bezogen. 

Mit der „Eilun“, einem kleinen 
Fischkutter, sind wir zu den 
Seehundsbänken gefahren. 
Das hat Spaß gemacht. Auf 
dem Weg zum Leuchtturm 
mussten wir die „blaue Maus“ 
finden. Vom Leuchtturm aus 
hatten wir einen guten Blick auf 
ganz Amrum und die 
Nachbarinseln Föhr und Sylt. 
 
Am Strand haben wir gespielt 
und wir sind im Meer baden 
gegangen. Mit dem Inselpaul 
sind wir über die ganze Insel 
gefahren. Abends haben wir 
auf dem Piratenschiff gespielt. 
 
Mit Hanna haben wir eine 

Wattführung gemacht. Fast alle Kinder fanden das ekelig, weil es so 
schlammig war. 
 
Morgens haben wir ein Inselquizz und abends Disco gemacht. Unsere 
Klassenfahrt war richtig cool, spannend, lustig, geil, schön, super, toll, 
besser als Hawaii oder Mallorca, krass, spaßig und aufregend und für 
Pia, Eric und Lucy schmerzhaft und verlustig für Jenny und Dana. 
 

Klasse 3b 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Ausflug zur IGS Wilhelm-Bracke 

 
An der IGS hat uns gefallen, dass jeder Jahrgang einen eigenen Flur 
hat. Die 5. Und 6. Klassen haben die Pflicht, mit den Lehrern zu essen. 
Die Kinder aus den höheren Klassen können sich entscheiden, ob sie 
essen wollen oder nicht. Sie haben eine Sportlerklasse, eine Forscher-
klasse und eine Bläserklasse. Außerdem werden noch drei anderen 
Klassen hinzugefügt, die keinen besonderen Schwerpunkt haben. Es 
lernen Haupt-, Real- und Gymnasiumkinder in einer Klasse und sie 
bekommen verschiedene Aufgaben und helfen sich gegenseitig. Unser 
Ausflug zur IGS hat uns viel Spaß gemacht. 
 

Klasse 4c 
 

Kochen mit den Landfrauen 
 

Am Dienstag, den 27.04.2014, waren die Landfrauen bei uns. Wir 
haben mit den Landfrauen über Milchprodukte gesprochen und das 
diese von den Kühen kommen und wie diese gehalten werden 
müssen. Das war sehr interessant und wir haben viele Fragen gestellt. 
 
Dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Danach ist die erste 
Gruppe in die Küche gegangen. Wir haben Kartoffelauflauf und Bröt-
chen gebacken und selber Butter hergestellt. Dann ist die zweite 
Gruppe backen gegangen. Die zweite gruppe hat genau das gleiche 
gemacht, nur das ihr Auflauf mit Schinken war. 
 
Die Landfrauen haben uns anschließend das Essen vorbereitet und wir 
haben alle gemeinsam leise und ruhig gegessen. Es hat allen sehr 
lecker geschmeckt. Frau Mahlke und Frau Sander durften auch pro-
bieren. Als Erinnerung an den Tag haben wir von den Landfrauen eine 
Kochschürze und ein Kochbuch geschenkt bekommen. Danke.  
 

Aida und Selina, Klasse 2a 
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Pause an der Grundschule Altmühlstraße 

 
An jedem Freitag sind die Pausenprofis da. Sie bauen Spiele auf und 
spielen mit uns. In der Pause haben sie eine Tanzgruppe vorbereitet. 
Sie haben jede Klasse gefragt, ob sie mitmachen wollen. Die wenig-

sten Kinder wollten. Jede 1. und 2. 
Pause am Freitag üben wir einen 
Tanz ein. Am Sommerfest treten wir 
dann auf. Wir freuen uns schon 
darauf. 

Selnur und Eilin, Klasse 3c 
 
Ich war tanzen mit den Pausenprofis, 
wir haben getanzt und manchmal 
auch gespielt. Dann haben wir uns in 
Reihen aufgestellt und wir haben 
einen tanz gelernt. Ich hatte Spaß. 
Die Pausenprofis waren sehr nett. 
Manche Kinder durften sogar 
zugucken. Meine Freundin und ich 
haben immer zusammen getanzt, wir 
waren jede erste und zweite Pause 
am Freitag da. Dann hat es geklinkt, 

wir mussten rein, aber bevor wir gegangen sind, haben wir uns in 
einen kreis gesetzt und sie haben uns noch etwas erklärt. Dann sind 
wir gegangen. 

Karina, Klasse 3c 
 
Ich habe in der Pause mit den Pausenprofis ein Kunstbild gemacht. Sie 
machen immer freitags Kunst mit uns. Das macht immer Spaß! Ich 
freue mich, dass die Pausenprofis in unserer Schule sind. Ich habe auf 
mein Kunstbild einen Strand und zwei Brücken gemacht. Es hat mir 
viel Spaß gemacht und dann nach 20 Minuten hat es geklingelt und wir 
haben uns aufgestellt. 

Emilya, Klasse 3c 

  
Pause an der Grundschule Altmühlstraße 

 
Wir haben gegen die 3b Fußball gespielt. Das Spiel hat begonnen und 
wir haben gleich gekontert. Anstoß für uns. Mert passt zu Chris und 
Flügelwechsel und die Flanke zu Mert. Volley! Mert hat das 1:1 erzielt. 
Anstoß für die 3b. Dann hat Taylan einen Abstoß gemacht zu Adham, 
er hat das 2:1 gemacht für die 3b. Zum Schluss stand es 2:3 für uns, 
Mert hat das entscheidende Tor geschossen. 

Nils und Ada, Klasse 3c 
 
Wir haben in der Pause Fußball gespielt. Die 3b gegen die 3c. Am 
Ende stand es 3:2 für die 3c. Es hat Spaß gemacht!. Tufan hat ein Tor 
geschossen und und Mert hat zwei Tore geschossen und dann hat es 
geklingelt. Wir haben uns alle aufgestellt und sind dann rein gegangen. 

Chris und Olli, Klasse 3c 
 
Ich habe in der Pause Fußball. Unsere Klasse hat gegen die 3b 
gespielt. Es stand 3:2 und es war lustig. Als Olli den Pfosten getroffen 
hat habe ich gelacht. Es hat uns allen Spaß gemacht. Am Ende hat 
unser Team gewonnen. 

Azad, Klasse 3c 
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