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Letzter Schultag 

Am Donnerstag, dem 22.12.22, 
endet der Unterricht für alle 
nach der 4. Stunde. OGS und 
Betreuung werden angeboten.

         Achtung,         
Ferientage! 

Fr, 17.02.2023
Ausgleichstag für Trixitt

Mo, 20.02.2023
Rosenmontag

Fr, 19.05.2023
Brückentag Christi Himmelfahrt

Der Termin für den 3. 
Pädagogischen Tag des 

Schuljahrs steht noch nicht fest.

Personalien 

Neue Gesichter an der GGSH: 
Mit Ann-Yasmine Siebel konn-
ten wir die neu geschaffene Stelle 
e iner Soz ia lpädagogischen 
Fachkraft in der Schuleingangs-
phase besetzen. Lukas Schulte 
hat die Schulsozialarbeit über-
nommen und ist immer donners-
tags und freitags vor Ort. Vom 
Grundschulverbund Wendener 
Land wurde Verena Kreiser zu 
uns abgeordnet und verstärkt das 
Kollegium in diesem Jahr als 
Fachlehrerin. Als neue BFD-
Leistende durften wir Ellen 
Hüpper begrüßen. 

Verabschieden müssen wir uns 
von Helmut Meurer, der ab dem 
2. Halbjahr wieder in Wenden 
tätig sein wird.

  DIE  GRUNDSCHULZEITUNG 
  Neues aus der Kardinal-Jaeger-Straße 9

…und Frieden auf Erden 
Unter diesem Motto stand diesmal der Weihnachtskarten-
wettbewerb unserer Schule. In einem Jahr, das uns so 
dringlich vor Augen geführt hat, wie wichtig und wie bedroht 
dieser Zustand ist, wünschen wir allen eine wunderbare 
Weihnachtszeit und ein friedvolles Jahr 2023.

         Sabine Bock und das Team der GGS Hünsborn

Bitte 

notier
en!

Gemeinsam auf neuen Wegen

Erstmals gab es für das 
gesamte Team der GGSH 
einen gemeinsamen Päda-
gogischen Tag. Wir be-
schäftigten uns mit der 
Frage, wie sich unsere 
Schule veränderten Bedin-
gungen anpassen kann. Es 
ging um Räume, ihre Ge-
staltung und um den Rhyth-
mus von Lernen und Leben 
in der Schule. Und  natür-
lich ging es auch um das 
Miteinander - nicht nur beim 
gemeinsamen Essen.

gemalt von Laura Halbe (Eulen)

https://www.grundschule-huensborn.de/2022/12/18/weihnachtskartenwettbewerb-22/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/12/18/weihnachtskartenwettbewerb-22/
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Logbuch kw 32 bis 51 
Achtzehn Schulwochen liegen hinter uns. Das prägende Thema der 
letzten zwei Jahre, Corona, dominiert nicht mehr, vieles ist wieder 
möglich. Direkt nach den Sommerferien ging es sportlich zur 
Sache. Wir konnten das Trixitt-Sportevent nachholen, das im 
Frühjahr - nein, nicht einer Pandemie - aber einem überraschenden 
Wintereinbruch zum Opfer gefallen war. Außerdem beteiligten sich 
61 Kinder und Erwachsene aus dem Umfeld der Schule an der 
Aktion Schulradeln und brachten es in drei Wochen gemeinsam 
auf mehr als 10 000 geradelte Kilometer.

Kalte Klassenräume gehören seit vielen Monaten des Lüftens zu 
den Dingen, an die wir uns gewöhnt haben. 2022 kam leider ein 
neuer Grund hinzu: Wie alle anderen sind auch wir in der Schule 
aufgerufen, Energie zu sparen. Kuschelige Kleidung im 
Klassenraum und in der Turnhalle muss sein.

Wie in den Jahren zuvor haben wir uns auch 2022 wieder am 
bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Am 18. November gab es  unter 
den 14 Vorleser*innen einen ganz besonderen: Bürgermeister 
Bernd Clemens präsentierte Geschichten aus Erich Kästners 
„Schildbürger“.

Erlebnispädagogik mit Olaf Reisdorf 
Immer wieder mittwochs heißt es in diesem Schuljahr: Olaf kommt! Dann greifen die Kinder einer Klasse zu 
ihren Sportbeuteln und verbringen drei Stunden mit dem Erlebnispädagogen aus Freudenberg in der 
Turnhalle. Wenn jede Lerngruppe einmal dran war, beginnt der nächste Durchgang.

Olaf Reisdorf hat viele Spiele, Bewegungsangebote und Aktionen im Gepäck. Und fast immer geht es dabei 
um mehr. Das gemeinsame Nachdenken über das, was die Kinder in ihrer Gruppe erleben, durchzieht die 
Vormittage mit ihm wie ein roter Faden. Was hat mir geholfen, etwas zu bewältigen? Wie werden wir als 
Team gemeinsam besser? Wie geht es mir gut? Wie den anderen? Das sind nur einige der Fragen und 
Impulse aus dem Erlebnispädagogik-Projekt. 

Ermöglicht werden die gemeinschaftsstiftenden Vormittage mit Olaf Reisdorf durch die Mittel des 
Programms „Aufholen nach Corona“. Es wäre schön, wenn das Projekt auch nach Ende dieser Förderung 
weiterlaufen könnte.

https://www.grundschule-huensborn.de/2022/08/31/sport-und-spa%C3%9F-f%C3%BCr-alle/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/08/11/komm-ins-team-ggsh/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/10/20/gemeinsam-energie-sparen/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/10/20/gemeinsam-energie-sparen/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/11/20/vorlesetag-mit-b%C3%BCrgermeister/
https://www.grundschule-huensborn.de/2022/11/20/vorlesetag-mit-b%C3%BCrgermeister/
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