
Wichtige Termine

� Verabschiedung der 4. Klassen und die Zeugnisausgaben aller 
Jahrgänge gemäß Corona-Plänen

Für die Kinder der Betreuungsgruppen ist die Betreuung 
danach gewährleistet.

� Sommerferien Mi, 16.07. bis Mi, 26.08.2020
� Schulbeginn Do, 27.08.2020, 8.15 Uhr

� Einschulungsfeier Sa, 29.08.2020
Klasse 1a                                 09:00 – 10:00 Uhr

           Klasse 1b                                 09:30 – 10:30 Uhr
           Klasse 1c                                 10:00 – 11:00 Uhr
           Klasse 1d                                 10:30 – 11:30 Uhr
           Klasse 1e und Schuki              11:00 – 12:00 Uhr
           Bei guten Wetter draußen vor der Mensa, bei schlechtem Wet-  
           ter in der Pausenhalle.           

� Gottesdienst
Der Einschulungsgottesdienst entfällt bei dieser Einschulung 
wegen Corona leider

� Herbstferien  Sa, 10.10. bis So, 25.10.2020
� Weihnachtsferien                      Mi, 23.12.2020 bis 

                                                            So, 10.01.2021

Schulnachrichten
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

So habe ich mir mein erstes Schuljahr an der Grundschule Altmühlstraße 
sicherlich nicht vorgestellt? Aber fangen wir von vorne an:

Die Grundschule Altmühlstraße ist eine wirklich große Schule. Das wusste ich
natürlich schon vor Schuljahresbeginn. Wenn man hier aber den Schulalltag 
verbringt, wird einem dies immer bewusster. Es ist nicht ganz so einfach, alle 
Klassen zu finden und die Namen der vielen Kolleginnen und Kollegen und 
der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kennen. Auch die vielen Aktio-
nen außerhalb des Unterrichts sind für einen Neuen erstmal recht schwierig, 
zu überblicken?

Ich wurde von allen sehr gut aufgenommen und immer unterstützt, so dass 
ich jetzt sagen kann, dass mir mein Anfang leichtgemacht wurde und ich mich
gut eingelebt habe als neuer Schulleiter der Grundschule Altmühlstraße. 

Angefangen hat das Schuljahr mit der großen Einschulungsfeier der ersten 
Klassen in der Turnhalle. Mehr als 700 Personen haben in zwei Durchgängen
unsere Jüngsten, 77 Erstklässler und 14 Schuki-Kinder, an diesem wichtigen 
Tag begleitet und bei schönem Wetter gemeinsam gefeiert. „Eingeschult“ 
wurden neben mir als Neuling auch Frau Krusche, Klassenlehrerin der 1b 
und unsere Anwärterin Frau Fricke. Zum Halbjahr kam dann noch Frau 
Schmidt dazu. Frau Krug ging zum Jahreswechsel in Elternzeit.

Direkt nach den Herbstferien hatten alle Klassen das Gewaltpräventionstrai-
ning „Gewaltfrei Lernen“. Dies ist an unserer Schule ja bereits Tradition und 
wird immer wieder von unserem Kooperationspartner, der Stiftung „Unsere 
Kinder in Braunschweig“ gesponsert.

Ebenso werden die Walderlebnistage von der Stiftung bezahlt, an denen viele
unserer Klassen im ersten Halbjahr teilnehmen konnten. Für diese Unterstüt-
zung bedanken wir uns sehr herzlich. 

Die Klassen 4c, 4d und 4e sind glücklicherweise noch im ersten Halbjahr auf 
Klassenfahrt gewesen, die Klasse 4b musste leider coronabedingt auf ihre 
Klassenfahrt nach Hankensbüttel verzichten.
Corona bestimmt spätestens seit dem 13. März das zweite Halbjahr. Merk-
würdigerweise war es übrigens die heilige Corona, die im Mittelalter als 

Sonnige Grüße von der Insel!

Könnt ihr euch noch an den Winterzauber erinnern? Wir
saßen bei schönem Wetter zusammen am Feuer, haben
Stockbrot gemacht und Kakao getrunken! Was waren
das noch für Zeiten!! Seitdem hat sich viel verändert.
Nicht nur wegen Corona ist vieles anders auf der Insel.
Viele von euch kennen bestimmt Svenja! Wir haben gute
Nachrichten! Svenja bleibt bei uns an der Schule, weil sie eine feste Stelle be-
kommen hat. Yippie !!!!! Außerdem ist Lena als Praktikantin noch bis März 
2021 bei uns, worüber wir uns sehr freuen! Es gibt auch eine traurige Nach-
richt! Lisa ist leider seit dem 15. März nicht mehr bei uns, weil sie eine andere 
Arbeitsstelle hat. Bei uns auf der Insel ist immer viel los, wahrscheinlich waren 
die meisten vorn euch auch schon einmal bei uns! Entweder ihr hattet Streit 
oder andere Sorgen, oder ihr habt in der Pause so heftig gespielt, dass es zu 
einem kleinen Unfall kam. Auch wenn im Moment mit Corona alles anders ist, 
sind wir weiter für euch da! Ihr habt Sorgen, wollt einfach mal quatschen - 
dann kommt uns besuchen! Unsere Tür ist für euch immer auf! Außerdem pla-
nen wir viele tolle neue Dinge für euch! Angefangen haben wir schon in die-
sem Schuljahr mit der Mädchengruppe. Die Mädchengruppe wurde ganz 
schnell so beliebt, dass wir leider gar nicht alle Mädels aufnehmen konnten die
Interesse haben. Wir überlegen fieberhaft wie wir das Problem bald lösen kön-
nen! Und zu Recht haben sich unsere Jungs beschwert, dass es noch keine 
Jungengruppe gibt – auch daran arbeiten wir. Gerade die Älteren von euch 
kennen bestimmt unseren neuen Schülerrat! Ganz engagiert haben zwei Mäd-
chen den zusammen mit Svenja ins Leben gerufen! Auch damit soll es dem-
nächst weiter gehen! Aber das war noch nicht alles! Es werden viele neue und 
schon bekannte spannende Dinge auf euch zukommen! Nun schauen wir erst 
einmal gemeinsam, dass wir die letzten Wochen bis zu den Sommerferien gut 
meistern! Wenn ihr Wünsche oder Ideen habt wie wir euch diese merkwürdige 
Zeit schöner machen können, sprecht uns an! Wir freuen uns auf euch! Bleibt 
alle gesund und genießt demnächst die wohlverdienten Sommerferien!

Herzlichst Eurer Inselteam!
Svenja, Fr. Hoffmann, Cindy und Lena
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Wir, die Klasse 1b und unsere Lehrerinnen Frau Tietze und Frau Krusche, 
haben uns im Herbst mit der Waldpädagogin Frau Dr. Bucher-Pekrun im 
Wald getroffen. Auf dem Foto ist zu sehen, dass wir etwas darüber lernen, 
was der Igel im Herbst macht und sich auf den Winter vorbereitet.  Der Igel 
frisst z.B. Insekten und Regenwürmer.  Die findet er im Winter aber nicht, 
deshalb baut sich ein weiches Nest aus Moos und Gras und macht einen lan-
gen  Winterschlaf. Wir haben Gras und Moos gesucht, um das Nest nachzu-
bauen. 

Sophia, Lisa, Maram, Halis, Diyar, Majd und Sontje

Klassenfahrt der Klasse 4c vom 21.10.2019 bis 25.10.2019

Wir waren auf Klassenfahrt im Schloss Altenhausen. Wir sind da mit einem 
Bus angekommen und waren da für eine Woche.
Wir hatten dort einen kleinen Kiosk und Pferde. In dem Schlossteil, wo wir wa-
ren, gab es drei Zimmer und wir konnten uns aussuchen mit wem wir in einem 
Zimmer sein wollen.
Wir haben da auch immer Ausflüge gemacht: In den Wald, zu den Pferden 
oder zum Streichelzoo. Wir nannten die Ziegen MähMäh, Mäh und Schwarz-
Weiß. Wir durften die Ziegen füttern und die Jungs haben sich versucht mit 
dem großen Ziegenbock anzulegen. Wir haben einen Tag eine Kinderdisco im 
Schlosskeller gemacht.
Es war toll. Dass wir auf den Pferden geritten sind. 
Am Ende gab es sogar einen Preis für das ordentlichste Zimmer. Jeder wollte 
den gewinnen und dann waren die anderen eifersüchtig, dass wir gewonnen 
haben.
Es war blöd, als wir wieder nach Hause mussten. Wir möchten wieder dahin!

von: Chioma, Lea, Sidrat, Zeina 
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Rosenmontag 2020

Dieses Jahr waren wir Fasching im Kino und haben "Die fantastische Reise 
des Dr. Dolittle" geguckt.

Zuerst sind wir alle mit der Straßenbahn zum Kino gefahren. Dann haben wir 
unsere Plätze gesucht und unsere Jacken und Rucksäcke dort abgelegt. Da-
nach durften wir Popcorn, Süßigkeiten und Getränke kaufen.

Als der Film begann, wurde es ganz leise im Kino. Der Gorilla war besonders 
lustig und Dr. Dolittle kann alle Tiersprachen sprechen.

Mit der Straßenbahn ging es dann zurück zur Schule. Einige Kinder waren so-
gar verkleidet.

Es war ein lustiger Film und es hat uns allen Spaß gemacht.

Die Klassen 1c & 2c
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Die Schneekönigin

Die Klasse 2a macht einen Ausflug. Das Stück heißt „Die Schneekönigin“. Es 
ist ein tolles Stück.

Am Ende macht Frau Mahlke von der Klasse noch ein paar Fotos. ( Lisa 2a)

Wir sind mit der Straßenbahn hingefahren. Vorher sind wir durch den Botani-
schen Garten.

Gegangen. Wir haben die Schneekönigin geguckt. Das Stück war toll. Da-
nach sind wir zur Straßenbahn zurückgegangen.

Veda, 2a

Wie sagen „Auf Wiedersehen“ - Klasse 4a

Ensar: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich an meine tollen Freunde 
und Freundinnen. Gelernt habe ich, wie man z.B. 500 + 500 ausrechnet.
Ernad: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich an alle meine Freunde 
und Lehrerinnen. Meine Klasse war einfach die beste Klasse. Gelernt habe ich sehr 
viel.
Katja: Mein schönstes Erlebnis war der Besuch der Soccafive-Arena. Meine Klasse 
war toll. Wenn ich an meine Schulzeit denke, denke ich auch an meine Lehrerinnen.
Wiktoria: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich an Frau Schultalbers. 
Sie ist einfach die beste Lehrerin auf Erden. Danke, dass ich Sie als Lehrerin hatte. 
Mein schönstes Erlebnis war der Ausflug mit der besten Klasse in die Soccafive-Are-
na.
Maxim: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann erinnere ich mich an das gemein-
same Spielen mit meinen Freunden. Mein schönstes Erlebnis war der Ausflug mit mei-
ner Klasse in den Zoo.
Michelle: Meine schönsten Erlebnisse waren die Ausflüge in die Soccafive-Arena und 
ins Kino. Meine Klasse war verrückt und lustig.
Sophia: Meine Klasse war verrückt, aber nett, freundlich und hilfsbereit. Ich werde 
euch vermissen. Hoffentlich sehen wir uns dann einmal wieder.
Sarah: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann erinnere ich mich an meine besten 
Lehrerinnen Frau Schultalbers und Frau Lüth. Und natürlich an meine besten Freun-
dinnen Wiktoria, Nicki und Katja. Sie waren immer für mich da. In der 1. Klasse erinne-
re ich mich noch daran, wie Katja mich jeden Tag aufgemuntert hat. Ich bin einfach 
froh, dass ich so gute Freunde habe. Sie hat mich glücklich gemacht. Meine schönsten
Erlebnisse waren die Ausflüge in den Zoo und in die Soccafive-Arena. Ich danke, dass
ich in dieser besten Klasse der Welt sein durfte. Diese Klasse hat mir Glück gebracht. 
Sie haben mich immer unterstützt. Ihr bedeutet mir sehr viel.
Lukas Z.: Mein schönstes Erlebnis war der Ausflug in die Soccafive-Arena.
Nicki: Wenn ich an meine Schulzeit denke, erinnere ich mich an meine tollen Lehrerin-
nen Frau Schultalbers und Frau Lüth. Meine Klasse war sehr cool. In der Grundschule 
war ich sehr glücklich. Wir haben unsere guten und schlechten Zeiten geteilt. Die Mäd-
chen haben mir geholfen, wenn ich hingefallen bin. Die Jungen waren sehr nett und 
wir haben viel gelacht und oft gespielt. Meine Klassenkameraden und ich haben zu-
sammen gelacht und geweint.
Mogli: Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann denke ich an meine Freunde und 
meine Lehrerinnen. Ich denke an die erste Mathestunde und meinen besten Freund 
Lukas H.
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Unser Ausflug in den Stöckheimer Zoo – Klasse 3d 

Zum Schuljahresbeginn waren wir im Stöckheimer Zoo. Dort waren wir im 
Mäusehäuschen und hatten viel Spaß. Wir haben gemeinsam gefrühstückt 
und schöne Rätsel zu Tieren gelöst. Im Ziegengehege sind uns die Ziegen 
gefolgt und wir haben sie gefüttert. Wir haben auch kleine Äffchen, Stinktiere,
Tiger, Geparden, Stachelschweine, Pferde und Streifenhörnchen gesehen. 
Zum Schluss waren wir auf einem großen Spielplatz und haben alle zu-
sammen gespielt. Leider wären wir fast rausgeflogen, weil wir ziemlich laut 
waren.

Fasching im Kino

Am Rosenmontag waren wir mit ganz vielen Klassen zusammen im Kino. Wir
haben Doctor Doolittle geguckt und dabei Popcorn gegessen und Fanta ge-
trunken. Wir fanden den Ausflug supergut.

Ausflug in den Zoo nach Magdeburg - Klasse 3c

Am 22. Oktober 2019, das ist schon ganz schön lange her, sind wir mit der 
Klasse 3a und 3b gemeinsam in den Zoo nach Magdeburg gefahren. Nach 
ungefähr einer Stunde Busfahrt waren wir endlich da. Am Eingang mussten 
wir noch alle auf unsere Zooführungen warten. In der Zeit haben wir gefrüh-
stückt und konnten schon die Erdmännchen beobachten, deren Gehege 
gleich am Eingang war. Besonders gefallen haben uns die Elefanten, die sehr
doll miteinander gekämpft haben. Unsere Zooführerin erklärte uns aber, dass 
die Elefanten so miteinander spielen. Wir haben auch lange die weißen Lö-
wen und die Giraffen beobachtet. Anschließend konnten wir den Affen bei ih-
rer Fütterung zuschauen. Die haben beim Warten ganz schön laut gebrüllt 
und auch mit ihren Fäusten gegen die Futtertore geschlagen. Bevor wieder 
zum Bus mussten, konnten wir noch auf dem großen Spielplatz spielen und 
Eis essen. Besonders lustig auf dem Spielplatz waren die Ziegen, die immer 
wieder versucht haben, auf die Rutsche zu klettern. Der Ausflug hat uns gut 
gefallen und inzwischen waren auch schon einige Kinder mit ihren Familien 
ein zweites Mal da.

Zoobesuch in Braunschweig der Klasse 2d

„Wir haben im Zoo einen Tiger gesehen und
eine Scheeeule gesehen.“ (Charlene)

„Ich habe ein Vanilleeis gegessen und auf 
einem Spielplatz gespielt.“ (Gerome)

„Mir hat die richtig große Rutsche gefallen.“ 
(Amy, Wiktoria)

„Im Zoo hat mir gefallen, dass wir auf dem 
Spielplatz waren und dass wir Es gegessen 
haben.“ (Amelia)

„Wir haben Eis gegessen.“ (Hashir, Miran, 
Aurelia, Finn)

„Frau Koppe und Frau Schultalbers lagen 
auf einem Liegestuhl und wir haben auf ei-
nem Spielplatz gespielt.“ (Liwia)

„Wir haben Affen gesehen.“ (Kerim)

„Die Affen waren am Besten!“ (Lennard)

„Ich fand die Ziegen gut.“ (Oliver)

„Die Ziegen waren sehr cool. Eine war schwanger.“ (Sophie)

„Ich fand es schön, als wir die Ziegen gefüttert haben.“ (Julian)

„Mir haben die Ponys gefallen.“ (Sophia, Jonah) 

„Mir gefallen Papageien.“ (Valeria)

„Es gibt coole Spielzeugfiguren zu kaufen.“ (Tom)
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Der Ganztagsbetrieb und die Garten-AG wünschen Euch schöne Sommerferien! :-)
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