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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, hier kommt der 2. NEWSLETTER der 
Gesamtschule der Stadt Geldern! 
 
Was ist passiert? 
Nach unserer großen Frühjahrsputzaktion im Kreis Kleve „Let´s clean up Europe“ im 
umliegenden Schulumfeld und Umgebung können wir festhalten, es hat sich gelohnt!! Die 
ganze Schulgemeinschaft setzt sich für eine saubere Stadt Geldern ein und entsorgt den 
achtlos weggeworfenen Müll. Gerade auch im Hinblick auf unser aktuelles “Global Goals“: 
„Leben an Land”, das primär den Schutz von Ökosystemen thematisiert, ist es wichtig, die 
Bedeutung einer sauberen Umwelt für Tiere und Pflanzen deutlich zu machen und aktiv zu 
werden! 
Die Lego AG konnte mit großer Nachfrage am 13.03.2019 gestartet werden. 16 Kinder freuten 
sich, mit den Lego-Baukästen auf zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu arbeiten. 
 
Welche Termine stehen an? 
In dieser Woche endet der Frühjahrsputz im Kreis Kleve „Let´s clean up Europe“!  
19.03.2019: Klasse 5a und 5f in der 1./2. Stunde 
 

Am Donnerstag, 21.03.2019 findet der sogenannte „Känguru-Wettbewerb“ (ein 
unterrichtsunabhängiger Mathematikwettbewerb für alle Schulen) statt, an dem alle Kinder 
der Gesamtschule Geldern teilnehmen werden!  
21.03.2019: Klasse 5a-f in der 3./4. Stunde 
 
Wichtig: 
Wir haben ab heute eine neue E-Mail-Adresse: 
sekretariat@vw.ge-geldern.de 
Wir möchten außerdem darum bitten, dass die Kinder ab dem 18.03.2019 nicht mehr mit 
Jogginghosen (außer in den Sportstunden und am Donnerstag, wenn es später zur Seerunde 
geht) und Käppis zur Schule kommen, da es uns wichtig ist, auch durch die Kleidung eine 
positive Arbeitshaltung zu signalisieren.  
Frau Beilke, unsere Lerntherapeutin, wird uns ab dem 18.03.2019 mit voller Stelle tatkräftig 
unterstützen und den Kindern mit ihrer Fachexpertise zur Seite stehen. 
Limegrüne T-Shirts mit Logo der Gesamtschule Geldern können im Sekretariat für 10€ gekauft 
werden, Pullover sind jetzt in zwei Farben (blau und limegrün) bestellt, sodass wir diese ab dem 
22.03.19 verkaufen können. 
Ferner möchten wir darum bitten, dass Sie auch noch einmal Ihre Kinder daran erinnern, 
Wertsachen in ihren Schließfächern einzuschließen. 
 
Den 3. Newsletter können Sie am 22.03.2019 auf der Homepage einsehen! 
Ihr Team der Gesamtschule der Stadt Geldern 
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