
 

 

 
   

Wichtige Termine 
 
 
 Zeugnisausgabe Mi, 30.01.2013 

Klasse 2-4 3. Stunde 
 
Achtung: Unterrichtsschluss für alle Kinder 11.05 Uhr! 
Für die Kinder der Betreuungsgruppen ist die Betreuung  
danach gewährleistet. 
 

 Zeugnisferien Do, 31.01. bis Fr, 01.02.2013 
 

 Schulbeginn Mo, 04.02.2013, 8.15 Uhr 
 

 Stadtputztag Fr,  08.03.2013 
 

 Osterferien                               Mo, 18.03. bis Di, 02.04.2013 
 

 Ferientag                                 Fr, 10.05.2013 
 

 Pfingstferien                            Di, 21.05.2013 
 

 Zeugnisse Klasse 4                 Mi, 22.05.2013 
 

 Zeugnisse Klasse 1-3              Mi, 26.06.2013 
 

 Sommerferien                          Do, 27.06. bis Mi, 07.08.2013 
 

 Einschulungsfeier 2013/14      Sa,  10.08.2013 

 

Schulnachrichten 

Winter 2013 
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Liebe Eltern! 
 
Zum neuen Schuljahr 2012/2013 konnten wir 74 Kinder in den ersten 
Klassen und 20 Kinder im Schulkindergarten begrüßen. Es waren 
wieder zwei sehr stimmungsvolle Feiern in der Turnhalle. Die Kinder 
wurden von ihren Eltern und vielen Verwandten begleitet. In der 
Pausenhalle wurde mit Kaffee und Kuchen die Wartezeit verkürzt, als 
die Erstklässler mit ihren Lehrerinnen im Klassenraum waren. 
Inzwischen haben sich alle Kinder gut an den Alltag in der Schule 
gewöhnt. 
 
Gleichzeitig haben zwei neue Betreuungsgruppen (15.00 Uhr/ 16.00 
Uhr) mit jeweils 12 Kindern begonnen. In den acht Gruppen werden 
jetzt 144 Kinder ganztägig betreut. 
 
Für alle Schulkinder werden 23 verschiedene Arbeitsgemeinschaften 
angeboten. Die Teilnahme daran ist sehr begehrt. Weiterhin erwähnt 
werden soll auch noch die Hausaufgabenhilfe durch Frau Wegener, 
Herrn Wingsch, Frau Müller und Herrn Wawer, die die 
Hausaufgabenbetreuung der Nachmittagsgruppen sinnvoll ergänzt. 
Das alte Schuljahr hatte noch ein alle begeisterndes Zirkusprojekt auf 
dem Programm. Viele Eltern und Verwandte kamen in das auf dem 
Bolzplatz der Schule aufgebaute Zirkuszelt, um ihre Kinder bei den 
Vorstellungen mit dem Zirkus Ricardo zu erleben. 
Ebenfalls noch im alten Schuljahr gelang es dem Fußballteam der GS 
Altmühlstraße, das von Herrn Puscher und Herrn Coskun erfolgreich 
trainiert wird, den1.Platz beim Turnier der Grundschulen 
Braunschweigs zu erringen. Die GS Altmühlstraße wurde Stadtmeister 
und bekam den Pokal. Wir gratulieren!! 
 
Ebenso schwungvoll ging es im neuen Schuljahr mit dem fit-4-future 
Lauf der Volksbank BraWo-Siftung weiter. Die teilnehmenden Kinder 
der GS Altmühlstraße konnten durch Ihre Unterstützung fast 2000,00 
Euro erlaufen. Ein tolles Ergebnis. Vielen Dank an alle, die Sponsoren 
suchten oder selbst spendeten. 
 

  
„Kunst und Kunsteis“ - Wir wollen mehr davon! 
Dieser tolle Ausflug fand am 10.12.2012 statt. Ganz früh, schon um 8 
Uhr, machten wir uns auf den Weg zur Straßenbahn. Der Weg dorthin 
war „ganz nass“, denn es fielen dicke, nasse Schneeflocken vom 
Himmel. 
In der Jugendkunstschule „buntich“ angekommen, wurden wir herzlich 
begrüßt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe verschwand 
hinter einer roten Tür, die andere hinter einer blauen Tür. Die 
Lehrerinnen blieben draußen. 
„Es lebten einmal in einer alten Stadt zwei arme Kinder. Sie waren 
nicht Geschwister, aber sie hatten sich lieb wie Geschwister. Der 
Junge hieß Kay und das Mädchen Gerda ..“ So beginnt das Märchen 
„Die Schneekönigin“ das uns hinter den Türen vorgelesen wurde. Es 
war für uns alle, als wären wir in einem Zauberwald. Wir lernten einen 
Teufel kennen, der alles Gute und Schöne zusammenschrumpfen ließ 
und alles Böse und Hässliche „größer“ machte. Und die böse 
Schneekönigin, die so lange Macht über Kay hatte, bis er von seiner 
Gerda gerettet wurde. Das Buch war sehr spannend. Nachdem uns 
das Buch vorgelesen worden war, malten wir mit Kreide auf großen 
Bögen die Schneekönigin oder ihr Schloss. Zum Schluss streuten wir 
wenig oder mehr „Glitzer“ auf unsere Bilder. Das Malen der Bilder 
kostete viel Zeit. Aber es hat uns allen Spaß gemacht, es war toll dort!  
Die Schneeköniginnen und die Schlösser sind schön geworden, jetzt 
können alle sie auf dem Gang zum Lehrerzimmer bewundern. 
Durch den Schnee gingen wir anschließend zum Kohlmarkt, um dort 
auf der Eisbahn Schlittschuh zu laufen. Wir durften sofort, nachdem wir 
die Schlittschuhe bekommen hatten, auf das Eis. Alle konnten sich mit 
den Schlittschuhen auf dem Eis bewegen, denn wir halfen uns 
gegenseitig. Oder wir nahmen uns einen Eisbären oder Pinguin, mit 
dem wir das Laufen übten. Die Zeit dort war leider viel zu kurz. Das Eis 
wurde erneuert und wir mussten zur Straßenbahn gehen, um pünktlich 
zum Schulschluss in der Schule zu sein. Alles, was wir bei „buntich“ 
und auf der Eisbahn gemacht haben, war toll. Wir alle hoffen, dass wir 
noch einmal dort hinfahren! Denn es war ein toller Ausflug. 

Klasse 3d 
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 Das Geld wird von verschiedenen Institutionen aufgestockt und für die 
Kinder der GS Altmühlstraße werden dafür in den nächsten Jahren  
verschiedene Aktionen zu den Themen Ernährung, Bewegung und 
Gewaltprävention angeboten durch die United Kids Foundation. 
 
Inzwischen läuft das Projekt „Musikschule für alle“ im 2. Jahr. Für  ca. 
60 Kinder aus den 2. Klassen wird Instrumentalunterricht  mit 
Keyboard, Flöte und  Gitarre durchgeführt. Die Stiftung „Unsere Kinder 
in Braunschweig“ hat uns 5000,00 Euro für die Anschaffung von 
Instrumenten, die auch kostenlos ausgeliehen werden, zur Verfügung 
gestellt. In den 1.Klassen führt Frau Gärtner zusammen mit den 
Klassenlehrerinnen den Musikunterricht durch.  Vielen Dank! 
Das Projekt „Theaterfieber“ ermöglicht es uns, 2x jährlich 
kostengünstig einen Theaterbesuch durchzuführen und uns in der 
Schule durch Mitarbeiter des Theaters über ein Stück informieren zu 
lassen. Der gemeinsame Besuch des Stückes „Dornröschen“ gehörte 
bereits dazu. 
 
Im 2. Halbjahr wird wieder eine ErzieherInnenklasse an einem Tag in 
der Woche ein sportliches Pausenangebot für die Kinder bereithalten. 
Im letzten Jahr hieß das „Leo‘s Power-Pause“. 
Ab 2013 sind wir auch Partner der“ Löwenbande“. Das ist eine 
Kooperation mit dem Verein „Eintracht Braunschweig“. 
Wir erhalten dadurch Stadionführungen, Freikarten, Mannschaftsposter 
und  weitere nette Dinge. Viele Kinder sind ja Fans dieser Mannschaft 
und wir denken, dass diese Kooperation für beide Seiten förderlich 
sein wird. 
 
In den Herbstferien fand ein Wassergewöhnungskurs für 13 Kinder der 
3. Klassen im Hotel Aquarius statt. Dabei erhielten immerhin 6 Kinder 
das Seepferdchen. Diese Kurse sollen in den nächsten Ferien wieder 
angeboten werden. Sie werden durch die Stiftung “Unsere Kinder in 
Braunschweig“ ermöglicht. 
Ein Arbeitstag in der Jugendkunstschule „buntich“ mit anschließendem 
Eislauftraining auf dem Kohlmarkt fand für je  zwei 3. und 4.Klassen 
statt. Die Ergebnisse hängen in den Fluren der GS Altmühlstraße. 
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Liebe Kinder und Eltern der Nachmittagsgruppen! 
 
Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2013 und damit Sie 
und wir besser planen können, haben wir mal ein paar 
wichtige Termine bis zu den Sommerferien 
zusammengetragen. 
 
Wichtig dabei ist, dass Sie Ihr Kind bitte verbindlich 
anmelden, dass heißt, wenn Ihr Kind nicht zur 
Ferienbetreuung kommt, rufen Sie bitte rechtzeitig an, 
sonst können wir ganz schlecht solche Ferientage planen.  
(Aktionen, Essensversorgung, Ausflüge usw.) 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr OGS-Team 

Donnerstag           31.Januar    Zeugnisferien 
Freitag                   1.Februar   Zeugnisferien 

 
Montag                 18.März –    Osterferien 
Dienstag                2.April   

 

Freitag                 10.Mai          Ferientag 
 
Dienstag               21.Mai         Ferientag 
 
Von Montag 15. Juli bis Freitag 2. August findet in den Sommerferien keine 
Betreuung statt !!!  

                          

 

 
 

Die Ferienfreizeit nach St. Andreasberg findet vom 
 8. Juli bis 12. Juli 2013 statt. Nähere Info´s folgen! 
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Im Unterricht wird mit den Kindern außer den wichtigen 
Unterrichtsinhalten weiterhin in den einzelnen Klassenstufen das 
Methodentraining mit Lern-und Trainingsspiralen durchgeführt, um das 
Lernen zu lernen und die Kinder mit diesen Arbeitsweisen vertraut zu 
machen, die sie für ihre weitere Schullaufbahn benötigen. 
Bei allen MitarbeiterInnen (professionellen wie ehrenamtlichen)  der 
GS Altmühlstraße bedanken wir uns für ihren ständigen Einsatz im 
letzten Jahr zum Wohl Ihrer Kinder und der guten erfolgreichen Arbeit, 
die sich auch durch die Steigerung der Schülerzahl auf z.Zt. 307 
SchülerInnen zeigt. Das bezieht sich auf alle Bereiche des Unterrichts 
und alle wichtigen Aktivitäten innerhalb der Schule am Vor-und 
Nachmittag aber auch außerhalb, z.B. in der Jugendkunstschule 
„buntich“, der Bücherei, dem Phaeno usw. 
 
Herzlichen Dank an die BetreuerInnen der VGS-Gruppen, der 
Nachmittagsgruppen und der Arbeitsgemeinschaften für die engagierte 
Arbeit in der GS Altmühlstraße. 
 
Die Kinder fühlen sich in „ihrer“ Schule wohl, werden akzeptiert, 
können lernen, essen gemeinsam, lassen sich beim Streitschlichten 
helfen, haben bei Kummer Personen zum Ansprechen, können sich 
bei den Hausaufgaben helfen lassen, interessante AG`s besuchen, 
tolle Spiele auf dem Schulgelände oder in der Schule spielen- eine 
Ganztagsschule nach Ihrem und nach unserem Wunsch! Demnächst 
wollen wir für die Nachmittagsgruppen einen Ruheraum einrichten, 
damit man sich bei Bedarf auch mal zurückziehen kann. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Zeugnisferien und ein anregendes 2. 
Schulhalbjahr! 
 
 
K.Lüth , Konrektorin                                                      H,Gierga, Rektor 
 

  
Der Zirkus Ricardo 

 
Vor den Sommerferien ist der Zirkus Ricardo zu uns 
gekommen. Auf dem Fußballplatz stand ein großes 
Zelt. Neben dem Zelt standen ein paar Wohnwagen. 
Als wir in den Zirkus gingen, durften wir uns eine 
Aufführung anschauen. Die Aufführung war toll. Vier 
Tage lang haben wir geprobt: Bodenakrobatik, Trapez, 
Jonglieren. Am fünften Tag haben wir eine Vorstellung 
aufgeführt. Viele Eltern und Verwandte sind gekommen. 
Das ganze Zelt war voll. Es war ein toller Tag. 
 

                                                      Von Jaqueline und Nicole, Klasse 3a 
 
 

Laufen, um anderen Kindern zu helfen 
 
Im Oktober liefen 100 Kinder aus allen Klassen, um etwas Gutes zu 
tun und zugleich unseren nächsten Teil des Fit4Future-Projekts zu 
sichern. Und sie liefen und liefen, gaben sich Mühe nicht zu pausieren 
oder nur ganz kurz, um einen Schluck zu trinken. Den Stolz konnte 
man jedem einzelnen im Gesicht ablesen. Zu Recht! Nach 30 Minuten 
haben einige über 30 Mal die 150m-
Strecke umrundet, die meisten über 
20 Mal. 
Erschöpft aber glücklich erholten 
sich die Kinder am Buffet und 
spielten anschließend in den Socca-
Five-Spielburgen. „Was für ein Tag!“ oder „Können wir das morgen 
wieder machen?“ waren nur zwei von den vielen Aussagen der Kinder 
über diesen wirklich erfolgreichen Tag in der Socca-Five-Arena. 
Unsere Schule hat nämlich1.700,00 Euro erlaufen. 
 
Wir sind ganz stolz auf Euch!!! 

Frau Claretti 
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Klasse 1b  
Das erste Schulhalbjahr war sehr aufregend für uns. Wir haben neben 
den normalen Schulstunden eine Menge erlebt. Zum Beispiel konnten 
wir bei KERMIT lernen, unsere Ängste zu überwinden, indem wir 
kletterten wie die Großen! 
 

 

 

 

 

 
 
Auch das Weihnachtsbacken mit den Damen vom „Kinderzimmer“ hat 
ganz viel Spaß gemacht! 
 
Zum Schluss des Halbjahres waren wir noch 
im Theater bei Dornröschen! 
 
Das war toll!!! 
 
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Halbjahr! 
Die Klasse 1b 

 

 

  
Personelle Veränderungen im Vormittagsbereich 
 
Ab Februar 2013 unterrichten Frau Anita Mahlke und Herr Christian 
Than neu an der GS Altmühlstraße. 
 
Frau Mahlke ist im Team mit Herrn Wawer Klassenlehrerin der Klasse 
3 a. In der Klasse 3 d erteilt sie Sachunterricht. 
 
Herr Than kommt als Referendar an unsere Schule und unterrichtet 
Deutsch in Kooperation mit Frau Galland in der Klasse 2 a und 
Sachunterricht in der Klasse 1 a. 
 

 
 
Neue KollegInnen im Nachmittagsbereich 
 
Anne Doege Blaue Gruppe (15 Uhr) 
Dana Kiegeland Hellblaue Gruppe (15 Uhr) 
Jörg Brettschneider zurück in der Regenbogengruppe (17 Uhr) 
Julia Sürig Gelbe Gruppe (15 Uhr) 
dafür Sandra Beilke jetzt in der Orangefarbenen Gruppe (16 Uhr) 
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Kekse backen 
Unter der Leitung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen des „Kinderzimmers“ haben 
wir am 27.11.2012 Kekse gebacken. In der 
Schulküche angekommen wurden wir in vier 
Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe hatte eine andere Aufgabe zu 
erledigen:  
Gruppen 1 und 2: Kekse ausstechen, backen 
und dekorieren  
Gruppe 3: Lebkuchenhäuschen 
zusammensetzen und dekorieren  
Gruppe 4: Waffelteig anrühren und anschließend backen  
Nach getaner Arbeit trafen wir uns im schön geschmückten 
Nebenraum der Küche. Dort wurde uns eine Geschichte vorgelesen 
und wer mochte sang ein paar Lieder. 
Anschließend aßen wir unsere leckeren Kekse und Waffeln…  
Ganz lieben Dank an das Kinderzimmer für dieses schöne Erlebnis. 
Eure Klasse 1c 
 

Unser Theaterbesuch 
Wir sind von der Schule mit dem Bus ins Theater gefahren. Als wir aus 
dem Bus ausstiegen, sind wir über die Straße gegangen und danach 
ins Theater. Im Theater haben wir uns unsere Plätze gesucht und 
haben uns hingesetzt und gewartet, bis es los ging. Endlich war es 
soweit. Das Stück „Dornröschen“ fing an. Wir hatten alle viel Spaß. In 
der Pause konnten wir uns etwas kaufen. Am Ende haben wir laut 
geklatscht. Danach sind wir wieder zurück in die Schule gefahren. 

Klassen 2c und 3c 
Unser Ausflug in den Zoo 
Wir sind in den Zoo gegangen und haben viele Tiere angeschaut: 
einen Jaguar, einen Tiger, Stachelschweine, Ziegen, Stinktiere und 
Totenkopfäffchen. Wir sind mit der Straßenbahn zurück gefahren. Das 
war ein sehr, sehr schöner Tag, der uns allen viel Spaß gemacht hat. 

Klasse 2b  

  
Die Klasse 1a besucht die Stadtbibliothek Braunschweig 
 
Kaum einer von uns war vorher schon einmal in der Stadtbibliothek 
gewesen. Wir waren alle echt gespannt. Klar wussten wir, dass man 
dort Bücher ausleihen konnte, aber vielleicht gab es noch mehr Dinge 
zu entdecken … In der Bücherei angekommen, gaben wir unsere 
Jacken ab und eine Frau erklärte uns die Verhaltensregeln: „Leise 
sein!“ war die wichtigste Regel. „Nicht toben!“ die andere wichtige 
Regel. „Wir wollen ja niemanden beim Lesen stören!“, sagte die Frau. 
Nein, das wollten wir nicht. Und 
schon ging es los. Zuerst zeigte 
uns die Frau was es für Bücher 
gab: Sachbücher, Kinderbücher, 
aber auch Zeitschriften und 
Zeitungen konnte man hier lesen. 
Und stellt Euch vor, man kann 
sich sogar Gesellschafts- und Computerspiele ausleihen. Auch DVDs 
und CDs sind kein Problem. 
 
In der Kinderbücherabteilung angekommen, las uns die Frau aus 
einem Kinderbuch vor. Die Bilder in dem Buch konnten wir mit Hilfe 
eines Projektors an der Wand sehen. Das war super! Aber gerade als 
die Geschichte spannend wurde, klappte die Frau das Buch zu und 
sagte, dass Frau Claretti uns den Rest in der Schule vorlesen würde. 
Sie stand auf und schenkte ihr das Buch. Wir freuten uns sehr darüber. 
Doch das war nicht genug: Auf einmal holte die Frau lauter rote Tüten 
hervor und schenkte jedem von uns eine davon. In jeder Tüte war ein 
Buch. Wir waren total begeistert und einige fingen gleich an darin zu 
lesen. 
 
Nach der Bücherei gingen wir noch gemeinsam im Schloss etwas 
essen. Zum Nachtisch gab es ein Eis. Anschließend fuhren wir mit der 
Straßenbahn zurück zur Schule. Das war ein toller Schultag!!! 
 

Klasse 1a 
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