
 

   

Wichtige Termine 
 
 

� Zeugnisausgabe Mi, 29.01.2014 
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, 30.01. bis Fr, 31.01.2014 
 

� Schulbeginn Mo, 03.02.2014, 8.15 Uhr 
 

� Stadtputztag                            Fr, 28.03.2014 
 

� Osterferien                              Do, 03.04. bis Di, 22.04.2014 
 

� Ferientag                                 Fr, 02.05.2014 
 

� Ferientag                                 Fr, 30.05.2014 
 

� Pfingstferien                            Di, 10.06.2014 
 

� Zeugnisse Klasse 4                 Mi, 25.06.2014 
 

� Zeugnisse Klasse 1-3              Mi, 30.07.2014, 
Unterrichtsschluss 11:05 Uhr 
 

� Sommerferien                          Do, 31.07. bis Mi, 10.09.2014 
 

� Einschulungsfeier 2014/15      Sa, 13.09.2014 

 

Schulnachrichten 

Winter 2014 

 

Grundschule Altmühlstraße 
- Offene Ganztagsgrundschule - 

Seite 12 
 

Altmühlstraße 21 •••• 38120 Braunschweig •••• Tel.: 0531/28611-0 •••• Fax 28611-17 

www.GS-Altmuehl.de •••• Info@GS-Altmuehl.de 
 



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

   
Liebe Eltern! 
 
Das Schuljahr 2013/2014 haben wir mit 15 Klassen und 237 Kindern 
begonnen. Bei einer schwungvollen Einschulungsfeier begrüßten wir 
die 77 Erstklässler und die 20 Kinder des Schulkindergartens. 
In den Betreuungsgruppen am Nachmittag sind jetzt 160 Kinder, die in 
acht Gruppen betreut werden. Der Unterricht wird durch die wichtige 
Arbeit in den Nachmittagsgruppen sinnvoll ergänzt, eine  
Hausaufgabenbetreuung findet in den Gruppen statt und wird mit  der 
Hausaufgabenhilfe durch Herrn Wingsch und am Dienstag durch Herrn 
Wawer (jeweils 14.00 Uhr-15.00Uhr) ergänzt. Für alle Kinder der 
Schule gibt es  weiterhin 20 Nachmittags-AG’s, die gern besucht 
werden. Am Montag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird 
von der AWO eine Sprachförderung/Hausaufgabenhilfe im Förderraum 
angeboten. Von Montag bis Donnerstag findet eine kostenlose 
Hausaufgabenhilfe im Musikraum statt, die von Frau Steer und einer 
weiteren Mitarbeiterin durchgeführt wird( jeweils von 13.00 Uhr- 16.00 
Uhr/Zeitraum nach Bedarf). 
Im September bis zu den Herbstferien nahmen alle Klassen an dem 
Projekt „Gewaltfrei Lernen“ teil. Die Kinder lernten in jeweils 6 Stunden 
spielerisch, wie sie sich in alltäglichen Konflikten mit Gleichaltrigen 
verhalten können als sinnvolle Verhaltensalternative zum Schlagen 
und Beleidigen aber auch in „Mobbing“-Situationen . Wir erhoffen uns 
eine Nachhaltigkeit durch Einsicht . 
Die Eltern bekamen Einblick in die Methoden bei einer 
Abendveranstaltung, während das gesamte pädagogische Team durch 
Herrn Rudolph an zwei Nachmittagen mit dem Konzept vertraut 
gemacht wurde. 
Vielen Dank an die Sponsoren, die uns die Durchführung finanziell 
ermöglicht haben - die Sparda-Bank-Stiftung Hannover, der GUV 
Braunschweig, die Braunschweiger Baugenossenschaft und unsere 
KOOP-Partner KTK Weiße Rose, Spielstube Hebbelstraße und die 
Naturfreundejugend Niedersachsen sowie die Jugendförderung der 
Stadt Braunschweig. 
 

 Lesen macht Spaß! 
 
Wir befinden uns im Jahr 2013 u.Z.! Kein Schüler der GS 
Altmühlstraße war in der Schule. Kein Schüler? Nein! Lesebegeisterte 
Schüler und Schülerinnen der Klasse 4d kamen zurück und wollten 
nicht aufhören zu lesen. Der Abend begeisterte …! 
 

Am 22.11. trafen wir uns 
um 17.00 Uhr im 
Klassenraum der Klasse 
4d, machten es uns auf 
Teppichfliesen mit 
Decken, Kissen und 
Kuscheltieren gemütlich 
auf dem Fußboden. Aus 
unseren Lieblingsbüchern 
lasen wir vor. Obwohl wir 
weiter lesen wollten, „rief 
das Abendessen“. 
Leckeres Vollkornbrot mit 

Käse und Gemüse gab es. Als Nachtisch aßen wir selbstgebackene 
Waffeln. Hmmm! Das war lecker. Gestärkt gingen wir mit unseren 
Taschenlampen durch das dunkle Schulgebäude. Unser Ziel war der 
Werkraum. Dort hörten wir eine „Engel-Geschichte!“ Anschließend 
bastelten wir aus einem Holzscheit, einer Styropor-Kugel, Gipsbinden, 
Pappe und einem kleinen Stück Draht einen Engel. 
 
Die Zeit verging wie im Flug. Um 21.30 Uhr holten uns unsere Eltern 
ab. 
 
Leider lehnen unsere Lehrerinnen es ab, jeden Freitag einen 
Leseabend zu gestalten. Schade! 

 

Klasse 4d 
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In der Weststadtbücherei zur Jugendbuchwoche 

 

Am 13.11.2013 waren wir in der Weststadtbücherei. Dort hat uns Silke 
Brix gezeigt, wie sie die Bilder für Kinderbücher zeichnet. Besonders 
viel hat sie uns über das Buch „King Kong, das Geheimschwein“ 
erzählt und uns vorgemacht, wie das Meerschweinchen gezeichnet 
wird. Sie hat uns ein großes Bild vom Meerschweinchen geschenkt. 
Außerdem haben wir bei ihr gelernt, witzige Gesichter ganz einfach zu 
zeichnen. Das haben wir hinterher in der Schule selber ausprobiert. 
Klasse 3a 
 
 

Klasse 1b auf Zwergensuche!!! 
 
Am frühen Morgen machte sich die Klasse 1b zusammen 

mit Frau Willim und Frau Ksoll auf den Weg in den 
Wald. Was wir dort wollten? Wir wollten den Wald 

und die Natur erkunden und natürlich auch 
Ausschau nach den Zwergen halten. Als 
wir endlich im Wald angekommen waren, 
haben wir erst einmal gehört…Ihr glaubt 
nicht, was es alles zu hören gab: Vögel, 
knackende Äste, Rascheln unter den Füßen und vieles mehr. Gestärkt 
durch ein Waldpicknick machten wir uns wieder auf den Weg. Einige 
Schüler hofften, dem Förster zu begegnen, doch diesen fanden wir 
nicht. Stattdessen entdeckte ein Schüler der 1b etwas Glitzerndes 
unten an einem Baumstamm… Nach genauem Hinschauen 
entdeckten wir eine Grußkarte der Zwerge und sogar leckere Kekse 
haben sie für die Klasse da gelassen! 
 
Gesehen haben wir also keine Zwerge im Wald, doch der Ausflug war 
ein schönes Erlebnis für die Klasse 1b! Einige Schüler fanden sogar 
„Das war mein schönster Tag!“ Also nichts wie auf in den Wald…      

 

 In den Herbstferien wurde  den Kindern der Nachmittagsbetreuung 
durch die Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“ (VW Financial 
Services) ein tolles Angebot gemacht. Der Zirkus „Toussini“ war in der 
ersten Woche zu Gast. Die Akteure übten mit den Kindern 
anspruchsvolle artistische Darbietungen ein, die in zwei Vorstellungen 
am Freitag präsentiert wurden. In der 2. Ferienwoche nahmen 15 
Kinder an dem Wassergewöhnungskurs  im Schwimmbad des Hotels 
„Aquarius“ erfolgreich mit dem Erwerb vieler „Seepferdchen“  teil. Auch 
das wird durch die Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“ 
ermöglicht. 
Alle Klassen führten wieder nach unserem Methodenkonzept Einheiten 
zu den grundlegenden Lern-und Arbeitstechniken durch, die den 
Kindern sowohl helfen, sich selbstständig neue Inhalte anzueignen als 
sich auch mit Arbeitsweisen (z.B. Präsentationen)vertraut zu machen, 
die sie für ihre weitere Schullaufbahn benötigen. 
Die Eltern der Kinder der 3. Klassen waren bei dem Abschlussbüffet 
zum „Ernährungsführerschein“ erstaunt, wie schmackhaft  ihre Kinder 
gesunde Speisen zubereiten können. Ebenso wie das wöchentliche 
„Gesunde Frühstück“ in der Mensa wird auch dieses Projekt von der 
Stiftung „Unsere Kinder in Braunschweig“ finanziert. 
Wir benötigen ab Januar 2014 dringend  weitere HelferInnen beim 
Zubereiten des „Gesunden Frühstücks“ am Mittwoch oder am 
Donnerstag, damit wir dieses tolle Projekt  weiterhin durchführen 
können. Auch nur eine Stunde zum Helfen ist wichtig, um dieses 
Projekt weiterzuführen. Herzlichen Dank an die freiwilligen HelferInnen, 
die uns jeden Mittwoch und Donnerstag das Frühstück vorbereiten. 
Vielen Dank an die Stiftungsmanagerin  Frau Rupprecht und an die 
Stiftung für diese nachhaltige unbürokratische Unterstützung. 
Seit einigen Wochen ist von der BBS V Frau Fricke-Pedersen wieder 
mit einer Klasse am Freitag in der Schule. Die angehenden 
ErzieherInnen sind die „Pausenprofis“ und bieten ein sportliches 
Pausenangebot an. Das macht viel Spaß. 
Im Rahmen der Partnerschaft mit Eintracht Braunschweig –
„Löwenbande“- erhielten 40 Kinder und ihre Eltern Freikarten für das 
Spiel gegen den SC Freiburg. Ein schönes Stadionerlebnis trotz der 
Niederlage. 
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Zum Ende des Jahres bedanken wir uns bei allen Mitgliedern des 
Teams der GS Altmühlstraße, die am Vor-und Nachmittag unermüdlich 
mit den Kindern arbeiten, sie ermuntern, unterstützen, ihnen wichtige 
Inhalte vermitteln, sie loben, aber auch ermahnen, Ihre Kinder als 
junge Menschen ernst nehmen und ihnen viel mitgeben auf ihrem Weg 
innerhalb dieser vier Grundschuljahre. 
 
Unsere erfolgreiche Arbeit ist ohne diesen tollen Einsatz nicht möglich. 
Vielen herzlichen Dank den  BetreuerInnen  der VGS-Gruppen und der 
acht Nachmittagsgruppen  sowie der Arbeitsgemeinschaften, dem 
Schulsozialarbeiter Herrn Jahns, dem Hausmeister Herrn Vogt und der 
Schulsekretärin Frau Petri und natürlich dem Kollegium unserer Schule 
für die geleistete wertvolle Arbeit im zurückliegenden Jahr  2013 zum 
Wohle Ihrer Kinder, die sich an dieser Ganztagsschule wohlfühlen und 
in den unterrichtlichen wie außerunterrichtlichen Bereichen gut 
versorgt werden durch unser Team. 
 
Danke auch an die Bürgerstiftung mit ihrer kontinuierliche Förderung 
bei der „Leseförderung“, „Klasse 2000“ und der Vermittlung von Mathe-
und Lesepaten. 
 
Die fünf Damen des Vereins „KinderZimmer“ helfen durch viele 
Gespräche mit Kindern und führen tolle Aktionen mit den Klassen 
durch, die z.Zt. vier Teams von „Senioren in der Schule“ sind wichtige 
Ansprechpartner zur Aufarbeitung von Streits. Das geschieht  im 
„Raum der guten Lösungen“ .Diese Mediation wird  häufig genutzt. 
Vielen Dank für diese Tätigkeiten, von denen unsere Kinder sehr 
profitieren. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Zeugnisferien und ein anregendes  2. 
Schulhalbjahr, das erst am 30. Juli 2014 endet. 
 
 
K.Lüth , Konrektorin                                                      H,Gierga, Rektor 
 

 Ein Besuch von Nina Weger 
 

 Am 14.11.2013 sind alle 
Kinder in die Aula gegangen 
und haben sich hingesetzt. 
Dort war Frau Weger. Sie hat 
uns aus ihrem Buch „Ein 
Krokodil taucht ab“ 
vorgelesen. Im Buch geht es 
darum, dass ein Junge ein 
Krokodil hat. Das Krokodil ist 

irgendwann dann im Klo runter gespült worden. Der Junge, dem das 
Krokodil gehörte, ist dann in den Abflusskanal gestiegen, um sein 
Krokodil zu suchen. Die Geschichte hat uns gut gefallen. Nach dem 
Vorlesen durften die Kinder Fragen stellen. Alle Kinder haben eine 
Autogrammkarte von Frau Weger bekommen. 
Vanessa und Emilia, Klasse 4b 
 
 
Die Bücherei 
 
Als erstes sind wir aus der 
Schule raus gegangen. Dann 
sind wir mit unserer Klasse 
zur Haltestelle gegangen. 
Danach haben wir auf die 
Straßenbahn gewartet. Ein 
paar Minuten später ist die 
Straßenbahn gekommen. 
Dann sind wir endlich in der 
Bücherei angekommen. Jetzt 
hat Frau Lippert uns herum geführt. Als letztes durften wir uns Bücher 
ausleihen. Der Tag hat uns gefallen. 
 
Can und Azad, Klasse 3c 
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Gewaltfrei Lernen und Fußgängerführerschein 
 
Im ersten Schulhalbjahr haben wir an dem Projekt „Gewaltfrei Lernen“ 
teilgenommen. Björn hat uns u.a. die Stopp-Sätze oder Befreiungen 
beigebracht. Wir versuchen nun immer, uns daran zu halten und auch 
im Unterricht weiter zu üben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben nun auch alle unseren „Fußgängerführerschein“ bekommen. 
Prima! Wir freuen uns schon auf das nächste Halbjahr! 
Die Klasse 2b 
 

Unser Zoobesuch 
 
Im November haben wir einen 
Ausflug in den Stöckheimer Zoo 
gemacht. Zuerst haben wir Futter 
gekauft, damit wir die Tiere füttern 
können. Wir haben Pferde, 
Kamele, Ziegen, Tiger, Geparde 
und viele andere Tiere gesehen. 
Später sind wir zu dem neuen 
Spielplatz gegangen und haben 

die neue riesige Rutsche ausprobiert. Agata hat uns beim Picknick 
leckere Kekse abgegeben. 
Viele Grüße, eure Agata und Miriam 
Klasse 3b 
 

 Eindrücke vom Weihnachtsmärchen „Pippi Langstrumpf“ 
 
Am Freitag, den 29.11.2013 fuhr die Förderklasse SKG zusammen mit 
den 1.Klassen in das Staatstheater. Dafür wurde extra für uns ein 
Gelenkbus bestellt. Wir durften vorne sitzen. Unsere Lesepatin Monika 
und die Mama von Lukas haben uns begleitet und aufgepasst, dass 
keiner verloren ging. Das Theater war sehr schön, besonders die roten 
Sitze. Die Villa Kunterbunt sah genauso wie im Buch aus, das wir 
vorher angesehen haben. Pippi hat lustige Sachen gemacht. Toll war 
auch die Musik, bei der wir laut mitgesungen und geklatscht haben. 
Pippis Pferd war gar nicht echt, zwei Schauspieler waren unter dem 
Kostüm. Das Schiff von ihrem Vater war riesig. Zum Schluss haben wir 
einen Bastelbogen geschenkt bekommen. Auf der Rückfahrt waren alle 
sehr müde. Das war ein schöner Tag. - Schuki 
 
Am 29. November 2013 sind wir, die Klasse 1a, zusammen mit den 
anderen ersten Klassen und dem Schulkindergarten ins Staatstheater 
gefahren. Ein Bus hat uns von der Donaustraße abgeholt und bis vor 
das Theater gefahren. Dort haben wir das Theaterstück "Pippi 
Langstrumpf" gesehen. Es hat uns allen gut gefallen. Besonders lustig 
fanden viele Kinder Pippis Pferd Kleiner Onkel.  
In der Pause des Theaterstücks durften wir auf dem Flur frühstücken.  
Alle Kinder haben gut aufeinander aufgepasst. So konnten wir gut 
gelaunt mit dem Bus wieder zurück zur Schule fahren. 
Das hat Spaß gemacht. – Klasse 1a 
 
Die 4. Klassen sind am 10.12. ins Theater gefahren. Wir haben uns 
sehr gefreut, weil es das letzte Theaterstück für die 4. Klassen auf 
dieser Schule war. Das Theaterhaus ist sehr groß. Es waren noch viele 
andere Schulen da. Der Saal war sehr voll. Pippi Langstrumpf kann 
nicht schreiben. Das wissen wir, weil am Anfang eine große Leinwand 
hing, wo Pippi falsch drauf geschrieben hat. Als das Theater anfing war 
ein Mann auf der Bühne, der die Villa Kunterbunt kaufen wollte. Die 
Villa Kunterbunt ist Pippis Haus. 
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Pippi hat zwei Freunde. Die 
beiden heißen Tommi und Anika. 
Dann kam die Pause. Nach der 
Pause wollte Pippi in die Schule 
gehen, aber dann wollte sie doch 
nicht mehr in die Schule gehen. 
Nach einer Zeit ist Pippis Vater 
gekommen und sie wollte mit ihm 
aufs Meer fahren. Tommi und 
Anika waren darüber sehr traurig. 
Als Pippi sie sah brachte sie es 

nicht übers Herz weg zu fahren, also beschloss sie doch da zu bleiben. 
Das Theater hat uns allen sehr gefallen. – Klasse 4c 
 
Schwimmunterricht 
 
Jede Woche fiebern die Klassen 4a/b dem Freitag entgegen-
Schwimmunterricht im Heidbergbad! Diese Stunden sind bei den 
Schüler/innen sehr beliebt, was man allein daran sieht, dass fast 
immer alle ihre Schwimmsachen dabei haben..... Nach einer kurzen 
Busfahrt entwickeln die Schüler/innen eine Schnelligkeit, die man sonst 
oft vergeblich sucht...Klamotten aus und rein ins Wasser. Rutschen, 
tauchen und sich gegenseitig nassspritzen stehen hoch im Kurs. 
Nach einer kurzen Aufwärmphase ruft allerdings die Pflicht. Aber auch 
hier sind die Kinder mit Ehrgeiz und Begeisterung dabei. Das 
„Seepferdchen“ ist sozusagen die Eintrittskarte zu den begehrten 
Bronze- und Silberabzeichen. Wir konnten schon mehrere Abzeichen 
überreichen-Glückwunsch!!!! Nächstes Halbjahr sind die Klassen 4c/d 
dran! An dieser Stelle möchten wir ganz besonders Frau Schimanski 
danken, die jeden Freitag die Klasse 4a zum Bad begleitet und die 4b 
mit zur Schule zurück nimmt- auch sie weiß nun, wie anstrengend es 
sein kann, rund 20 Kinder zur Schnelligkeit anzutreiben.... 
VIELEN DANK!!!!!!! 
Toll, dass es Eltern gibt, die sich für ihre Kinder engagieren und uns 
bei unserer Arbeit unterstützen! 
Anita Mahlke und Frau Schölkmann 

 Wir machen Apfelsaft 
 
Im Rahmen unseres Herbstprojektes rund um den Apfel, haben wir in 
der Schulküche eigenen Apfelsaft hergestellt. Dabei haben uns die 
Mama von Frau Schölkmann und ihre Tante geholfen. Sie haben uns 
sogar einige selbstgeerntete Äpfel und eine Apfelsaft-Maschine 
mitgebracht!  
Da nicht alle Kinder gleichzeitig Apfelsaft herstellen konnten, wurden 
wir in zwei Gruppen geteilt. Als wir nicht dran waren, bearbeiteten wir 
Arbeitsblätter zum Thema „Apfel“ oder malten Apfel-Mandalas. Es war 
ein schöner Tag! 
 
Anleitung für einen selbstgemachten Apfelsaft: 

1. Hände waschen. 
2. Die Äpfel waschen. 
3. Die Äpfel erst halbieren und dann vierteln. Anschließend in ganz 

kleine Stückchen schneiden. 
4. Die Apfelstückchen vorsichtig in die Maschine füllen. Diese 

presst aus dem Apfel den Saft heraus. 
5. Den Apfelsaft in einer Karaffe auffangen. 
6. Fertig. Hmmm…. Lecker! 

 
 

 
 

Klasse 2c 
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