
 

 

 
 

An die Pädagogen, Eltern, Schülerinnen, 
Schüler und unsere Kooperationspartner 
der Jahrgänge 1-6 

1. Schulbrief der Grundstufe der Friedenauer Gemeinschaftsschule 
im Schuljahr 2022/23         06.10.2022 

Liebe FGS’ler der Grundstufe,  

es ist wieder an der Zeit, dass wir uns mit einem Schulbrief melden, um über aktuelle Themen bzw. Entwick-
lungen rund um unsere Grundstufe zu informieren. 
 
Personal 
Wie schön, dass wir diesen Brief mit guten Nach-
richten beginnen können. Im Sommer haben Frau 
Städing und Frau Wichmann ihren Dienst bei uns 
begonnen. Frau Städing ist als doppelte Klassen-
leitung bei den Elstern und unterrichtet die Fächer 
Englisch, Musik und Mathe.  
Frau Wichmann ist als Musik- und Englischlehrerin 
in mehreren Klassen eingesetzt.  
Wir freuen uns, über viel Erfahrungen, die beiden 
Kolleginnen aus ihren vorherigen Schulen beson-
ders auch im Bereich JüL-Englisch mitbringen und 
profitieren davon.  
 
Rückblick 
Unser Tag der Offenen Tür liegt nun schon einige 
Tage hinter uns. Wir hatten viel Besuch und die 
Schülertaxis haben die interessierten Eltern und 
Kinder souverän durch das Schulhaus begleitet 
und ihnen Fragen beantwortet und mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden. Das Logbuch wurde an zwei 
Logbuchständen erklärt und die Eltern konnten ei-
nen Einblick in das „kleine und große Logbuch“ 
gewinnen.  
Auch die Schülermediatior*innen „Hand-in-Hand“ 
und unsere Seniorpartners haben sich und ihre Ar-
beit vorgestellt.  
Großen Anklang fand AUCH DER Französisch-
Stand. Hier durften Quiz-Fragen beantwortet wer-
den und mit genügend Wissen über Frankreich hat 
man sich dann einen Bonbon verdient 
 
Begabtenkurse 
Auch unsere Bega-Kurse wurden gut vorbereitet 
und sind gestartet. Wieder konnte ein vielfältiges 
Angebot erstellt werden. Neben Kursen für die Jg. 
2-3 und 4-6, gibt es auch übergreifende Kurse mit 
der Mittelstufe (Bega, Mädchenfussball und Robo-
tik), sowie Kurse in Kooperation mit dem Ganztag 
und projektorientierte Angebote.  
 
Theater 
Im Moment finden die Theaterproben in den Klas-
sen Elstern und Meer statt. Wir dürfen schon jetzt 
gespannt sein, was uns demnächst an tollen Vor-
stellungen geboten wird.  
 

Reisen mit der FGS 
Durch viele tolle Angebote können wir neben den 
stattfindenden Klassenfahrten auch viele andere 
großartige Reisen anbieten und organisieren.  
So finden in diesem Schuljahr 4 größere Reisen, 
teilweise ins Ausland, statt. 
Vom 16.-21.10.2022 reisen einige Kinder mit Frau 
Girard und Frau Larroche nach Montpellier. Wir 
freuen uns, dass diese Reise auch durch eine 
gute Kooperation mit dem Deutsch- Französi-
schen Jugendwerk realisiert werden konnte und 
wünschen eine gute Zeit.  
Momentan sind vier Kolleginnen aus unserer 
Grundstufe mit einigen Kindern, auch aus der Se-
kundarstufe, in Griechenland. Dies ist ein Besuch, 
der im Rahmen des Erasmus-Projektes stattfindet. 
Sicher werden auch hier wertvolle Erfahrungen 
gesammelt und der Horizont in vielerlei Hinsicht 
erweitert.  
Vom 17.-25.02.2023 geht es für einige Kinder un-
ter Begleitung von Frau Hansmann, Frau Meye, 
Frau Busch und Herrn Junker zum Skifahren nach 
Österreich. Das wird sicherlich eine Fahrt, die die 
Kinder so schnell nicht vergessen werden und wir 
wünschen schon an dieser Stelle viel Spaß! 
Wenn *es dann wieder wärmer wird, soll auch wie-
der die Reise mit dem Wellenzimmer zum Surfen 
stattfinden. Diese Fahrt wird mit einem wöchentli-
chen Treffen hier an der Schule vorbereitet. Die 
Bewerbungen der Kinder werden momentan ein-
gereicht und demnächst wird dieses Projekt dann 
starten.  
 
Hospitation in der Sekundarstufe 
Ab dem 14.01. startet für die Schüler*innen des 9. 
Jahrgangs ihre Praktikumszeit. Daher werden in 
dieser Woche am 15.11. oder 16.11. die Galaxien 
(alle Kinder des 6. Jahrgangs) ihre jeweilige Part-
nerklasse 7-9 für einen Unterrichtsblock besuchen 
und dort mit ihren zukünftigen Klassenleitungen 
am Unterricht teilnehmen. Am 14.12. findet dann 
der Tag der offenen Tür der Sek I und II statt und 
am 15.12. laden wir alle interessierten Eltern aus 
den Jül 4-6 Klassen zu einem Informationseltern-
abend zum Übergang in die Sek I ab 18Uhr ein.  
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Oase 
Wir freuen uns, dass auch zu diesem Schuljahr 
ein neues Gesicht in der Oase zu finden ist. Frau 
Kübra Yontar arbeitet dort und bietet eine Vielzahl 
an Angeboten an. Eine Auflistung finden Sie am 
Ende des Briefes. Herzlich wilkommen in unserer 
Schulgemeinschaft! 
 
Stark auch ohne Muckis 
Im Oktober findet bei uns das Projekt „Stark auch 
ohne Muckis“ statt. In diesem Projekt geht es da-
rum, dass die Kinder in ihrer Gemeinschaft und ih-
rem Selbstwert gestärkt werden und somit auch in 
Konfliktsituationen sicherer agieren können. Jede 
Klasse wird einen Tag lang von ausgebildeten 
Trainer*innen durch den Tag geführt. Interaktive 
Übungen und Theorieteile wechseln sich hierbei 
ab. Mitte Oktober finden dann online-Elternabende 
statt, zu denen wir Sie sehr herzlich einladen. 
Praktische Tipps werden dort vermittelt und wir als 
Eltern werden eingeladen, auch über das eigene 
Denken und Handeln nachzudenken.  

 
Ebenfalls von dem gleichen Träger wird noch eine 
Kollegiumsschulung durchgeführt, sodass wir wirk-
lich eine breitgefächerte thematische Behandlung 
gewährleisten können und im Sinne der Kinder 
und der Gemeinschaft agieren können.  
 
Laternenfest 
Am 11.11.2022 findet wieder unser Laternenfest 
statt. Der Flyer dazu hat Sie vielleicht schon er-
reicht. Wir freuen uns auf Ihre Kuchenspenden 
und den gemeinsamen Nachmittag in altbewährter 
Tradition.  

Ausblick 

 

Bitte folgende Termine vormerken!  
 
 
 

Weitere Informationen und Mitteilungen erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung oder Bezugserzieher(in), im nächsten Schulbrief oder über 
unseren Internetseiten www.friedenauer-gemeinschaftsschule.de oder sowie https://ganztag-friedenauer-gs.nbhs.de. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Junker   Franca Timm   Janina Müller und Ramom Brückner 
Grundstufenleiter   stellv. Grundstufenleiterin  stellv. Ganztagsleitung 

 
 
 


