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Kontakt:
Homepage: www.grundschule-muessenredder.de
E-Mail: schule-muessenredder@bsb.hamburg.de
Elternrat: kontakt@ergsm.de
GBS: muessenredder@tigerente-hort.de
Schulbüro: 040 428 96 53-0
Termine:
Elternabend Klasse 1
Mo 10.09.2018 in den Klassen
Ganztagsausschuss(GTA)
Di 11.09.2018
GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an
Schulen) Elternabend
Do 13.09.2018
Zu Fuß zur Schule + Fahrradaktionstag
Fr 14.09. 2018 vormittags mit Preisverleihung
EVV – Eltern Voll Versammlung und
konstituierende Elternratssitzung
Di 25.09. 2018 um 19 Uhr im Musiksaal, anschl.
im Lehrerzimmer
Umwelttag/ Klima-Tag
Do 27.09.2018
Ferien
Mo 01.10. - Fr 12.10.2018
Schulhoftag
Sa 27.10.2018
Elternratsitzung
Mo 29.10.2018
Ein paar Bitten vorweg an alle Eltern von uns
Eltern:
Bitte geht zu den Elternabenden! Information ist
wichtig!
Bitte lasst die Kinder NICHT direkt vor der
Schule aus dem Auto, lauft ein Stück zu Fuß mit
Ihnen und zeigt den Schulweg! Nehmt euch Zeit!
Das macht sie stark und selbstständig. Parkt um
die Ecke evtl. auf dem Sportplatz-Parkplatz im
Tegelsbarg und geht den hinteren Eingang rein.
Es gibt viele Möglichkeiten sich als Elternteil in
unserer Schule einzubringen. Es ist für jeden
etwas dabei. Hier unsere Aktionen und Projekte
unserer Schule:
Bienenprojekt, Fahrradaktionstag, Schulhof- und
Gartentag, Tag der offenen Tür, Schulwegtraining
(Vorschule,
1.+2.Kl.),
Einschulungen,

Schülertriathlon (3.+4.Kl.), Igel-Cup, Sportfest,
Schulschwimmen (3.+4.Kl.), Catering bei Festen,
Aktionen und offiziellen Anlässen, Schulverein,
Elternbrief, Spendenlauf, Gesundes Frühstück:
Rohkost-Tag (wöchentlich) und noch einiges mehr.
Der Elternrat koordiniert viele dieser Projekte und
wünscht sich eine rege Teilnahme. Auch wenn es
nur ein Tag im Jahr ist freuen wir uns über jede
Mitarbeit. Bei allen Aktionen könnt ihr die Kinder
mitnehmen, die freuen sich in der Schule neben
dem alltäglichen Unterricht aktiv in Aktion zu treten
und Verantwortung zu übernehmen.
Zu Fuß zur Schule:
Die ganze Aktion läuft vom 10.09. bis 28.09.2018,
hier ist es wichtig dass Sie sich Zeit nehmen und
mit ihrem Kind (VSK und 1.Klassen!! unbedingt
begleitet) den Schulweg oder einen Teil des Weges
kennenlernen und gemeinsam gehen oder mit dem
Fahrrad/Roller fahren.
Am Vormittag des 14.09.2018 findet die Hamburg
weite Preisverleihung des Zu-Fuß-zur-SchuleTages an unserer Schule statt. An diesem großen
Aktionstag zur Mobilität wird es zahlreiche
Angebote für unsere Schüler auf dem Schulhof
geben:
Rollerund
Fahrradparcours,
Verkehrskasper, Fahrzeugangebot, Polizei, HVV
und vieles mehr. An dem Tag brauchen wir euch
Eltern zur Mitgestaltung. Am gleichen Tag soll auch
unser Herbst-Fahrradaktionstag liegen.
Fahrradaktionstag:
Zweimal im Jahr haben wir den Fahrradaktionstag
und es ist mal wieder so weit! Am Freitag, den 14.
September 2018, um Uhr 13:00 geht es los. Das
findet nicht zufällig mit dem Tag der Preisverleihung
der Zu-Fuß-zur-Schule-Aktion statt. Bereits am
Vormittag können die Kinder auf einem
Fahrradparcours trainieren, daher wird der Elternrat
vornehmlich eine Helmkontrolle durchführen und die
Fahrräder unser Kinder auf ihre Tauglichkeit
überprüfen und ggf. und nach Möglichkeit. Wer ein
einwandfreies Fahrrad hat, der bekommt einen
„Grundschule Müssenredder Prüf-Wimpel“. Leider
haben wir diese Mal nicht die Polizei und die
amtlichen Aufkleber zur Verfügung. Nichts desto
trotz wird es bei den Kindern sicher wieder super
ankommen und alle freuen sich schon darauf. Und
damit das Ganze auch ein voller Erfolg wird,
brauchen wir unbedingt noch Helfer aus der
Elternschaft, die am Freitag, 14. September gegen
Mittag Zeit haben! Eltern die gerne Fahrräder
reparieren, die Helme auf ordentlichen Sitz
überprüfen und die bei der Fahrradüberprüfung mit
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helfen etc. Bitte wendet euch an den Elternrat, der
mit der Organisation betraut ist, oder direkt an
Tobias
Lange
(2c)
Kontakt
per
Email:
schule@phisa.de
Schulbienen:
Seit
November
2017
haben
wir
einen
Schulbienenstand. Den möchten wir gerne zu einer
richtigen Schulimkerei ausbauen. Viele Kinder
haben schon Einblicke in das Bienenleben
bekommen. Durften in Imkeranzügen unter
Fachanleitung Bienenwaben mit hunderten von
Bienen in der behandschuhten Hand halten und
sich alles ganz genau ansehen. Alle dürfen aber
keiner muss! Wer Interesse und vielleicht auch
Fachwissen mitbringt kann sich gerne in dem
Projekt einbringen. Kontakt über Frau Petersen.
Es gibt Hinweiszettel was zu tun ist bei einem
Bienenstich (auch im Falle einer allergischen
Reaktion). Nach wie vor sind die Bienen nicht in den
Klassenräumen gewesen, so dass keine erhöhte
Stich-Gefahr von den Schulbienen ausgeht. Der
erste Honig wurde in diesem Sommer geerntet und
geschleudert. Vielleicht haben Sie die kleinen
Honiggläser
schon
bei
der
Einschulung/Schulwegtraining gesehen
deren
Verkaufserlös
das Bienenprojekt unterstützt.
Ebenso im Angebot sind viele Dinge die in der
Vitrine im Eingang der Aula ausgestellt sind! Ein
großer Dank an alle Spender für unsere
Schulbienen.
GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an
Schulen):
Das GBS Team hat während der Luftballonphase
und der ersten Zeit der Eingewöhnung für unsere
Vorschüler und neuen Erstklässler einen Hol- und
Bring-Service zum Mittagessen. Sie werden prima
an die Hand genommen um sich später sicher in
der Schule bewegen zu können. Und sich
zurechtzufinden. Der Anmeldetresen ist nun in der
Pappwerkstatt und die Ranzen-Fächer im Eingang
B vor dem El Dorado.
Innenhof:
Der Innenhof hat im Juni einige Sitzflächen
bekommen
für
die
Steinmauern
und
Robinienstämme
zum
Sitzen
an
der
Wasserschnecke.
Damit kann das grüne
Klassenzimmer bald starten! Die Wasserschnecke
ist in Betrieb genommen, und unsere Bienen kann
man dort beim Trinken beobachten. Zurzeit arbeiten
wir an einem Pflege- und Nutzungskonzept.

Gesuche
Für Neigungskurse im Nachmittagsbereich suchen
wir engagierte Eltern oder auch Großeltern die
handwerkliche, musische oder andere Fähigkeiten
mitbringen die sie gern weitergeben möchten. Wir
haben eine toll ausgerüstete Holzwerkstatt die
genutzt werden kann. Sprechen Sie uns gerne an.
Für die Mathematikförderung am Nachmittag
werden auch Personen gesucht die ihr Wissen
weitergeben möchten.
Schulverein:
Vom Schulverein gibt es nach den Ferien viel
Neues zu berichten: Die gesamte Organisation
wurde überarbeitet und an die DSGVO angepasst.
Dazu bietet der Schulverein jetzt auch den Einzug
per Lastschrift an und erleichtert damit Lehrern wie
Eltern die Abwicklung der Beiträge. Die neuen
Formulare und mehr Informationen gehen ihnen in
den nächsten Wochen zu. Natürlich kommt der
Schulverein auch in die Elternabende der Klassen
und stellt sich vor.
Für alle, den der Schulverein noch kein großer
Begriff ist, hier noch ein kurzer Überblick: Unser
Schulverein ist keinesfalls eine Besonderheit der
Grundschule Müssenredder. Vielmehr haben alle
Schulen Schulvereine und, wenn ihr Kind
irgendwann auf eine weiterführende Schule
wechselt, wird ihnen ein Schulverein immer präsent
sein. Neben Beiträgen der Mitglieder werden auch
Spenden und Einnahmen aus Aktionen aller Art
eingenommen. Mit den Geldern werden zusätzliche
Projekte, die mit dem normalen Budget der Schule
nicht realisierbar wären, unterstützt. Über die letzten
Jahre hat sich unser Schulverein am Ausbau des
Innenhofs, an dem Bienenprojekt, an den
Spielplätzen auf der Schule, dem Zirkusprojekt und
vielem mehr beteiligt.
Die Mitgliedschaft in unserem Schulverein endet
automatisch mit Übergang ihres Kindes an die
weiterführenden Schulen, also mit Ende vierten
Klasse. Der Mindestbeitrag beträgt EUR 10,00
jährlich pro Kind. Natürlich können sie auch einen
höheren Beitrag wählen. Wir freuen uns auf
reichlich Mitglieder. Ihr Geld kommt ihrem Kind
wieder zu Gute!
Sammelaktion:
In der Bücherei (Bücherlabyrinth) steht ein Karton
zum Sammeln von ausgedienten Kugelschreibern,
Füllerpatronen, Textmarkern und Filzstiften. Bitte
werft da reichlich und viel ein, gerne auch aus der
Büros der Eltern etwas mitbringen. Für 15 kg (!)
bekommt die Schule etwas Geld für Projekte.

