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Umzug in den Neubau 

In den letzten Monaten ist viel an unserem Neubau geschehen. 
Dennoch ist deutlich zu sehen, dass wir unser ursprüngliches Ziel, im 
Oktober umzuziehen nicht einhalten können.  
 
Der Umzug wird in der Woche vom 29.01. – 02.02.2018 stattfinden. 

Dies ist die Woche vor den Winterferien. 
In dieser Woche werden der Kindergarten und die Kobolde (1./2. Klasse) in 
das neue Gebäude ziehen, die Kleinen Riesen (3./4. Klasse) werden in die 
jetzigen Koboldräume ziehen und die 5./6. Klassen werden teilweise in die 
jetzigen Kleine- Riesen- Räume ziehen. Der ehemalige Bewegungsraum im 
Erdgeschoss, der jetzt als Gruppenraum für Corina´s „Kleine Riesen“ dient, 
wird dann wieder ein Bewegungsraum.  

Für alle Kinder des Kindergartens und der 1. – 6. Klasse heißt dies, dass wir 
in dieser Woche eine Schließzeit haben. Die Schüler haben also eine 
zusätzliche Ferienwoche. Für interessierte Kinder werden 
Arbeitsmaterialien zum Mitnehmen bereitstehen. 

Für alle Kindergarten- und Hortkinder bitten wir euch eine Betreuung zu 
organisieren. Vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig unterstützen. 

Wir werden eine Notbetreuung für Kinder anbieten, die gar keine andere 
Möglichkeit haben. 

Bis dahin werden wir auf engem Raum leben müssen, versuchen aber es 
uns so kuschlig zu machen wie es geht. 

Ines May 

 

 



Einschulung 

Am Sonnabend, den 10. September wurden 27 aufgeregte Schulanfänger in die 
Reihen der Kobolde aufgenommen. Die Zweitklässler hießen sie mit einem kleinen 
Programm und dem „Schullied“ herzlich willkommen. Nach der ersten Schulstunde 
fand das traditionelle Einschwingen der Erstklässler statt, es wurde viel gelacht. 
Danach bekam jedes Kind eine Sonnenblume und die Eltern überreichten die 
Schultüte. Anschließend wartete ein leckeres Buffet auf alle. Zum Schluss packte die 
Zirkusgruppe noch eine Schultüte mit kleinen  Kunststücken und überraschte alle mit 
Bonbons.  

 

 

Danke an alle fleißigen Helfer  

Dieses wunderschöne Einschulungsfest wäre ohne die vielen fleißigen Helfer nicht 
möglich. Ihnen möchten wir noch einmal ganz besonders danken. 

Das Grundschulteam 

 

 



Ein neues Gesicht an der Freien Schule Güstrow 
 
Ich bin Dana Schubert, Lehrerin in der Sekundarstufe 
für Deutsch und in der Grundschule für Musik. 
Ich komme aus Mecklenburg und habe in Rostock studiert. Für mein 
Referendariat hat es mich nach Schleswig-Holstein 
verschlagen. Nun bin ich wieder ins schöne MV zurückgekehrt und 
wohne erneut in Rostock – ich freue mich, an der FSG zu sein! 
Ich interessiere mich vor allem für Musik (Konzerte besuchen, im 
Orchester spielen, tanzen), für Theater und Film und für Literatur (z.B. 
E.T.A. Hoffmann, Carlos Ruis Zafón, Jussi Adler-Olsen). Auch reise ich 
gerne und bin in der Natur unterwegs. 
 

 

Hallo, ich heiße Anja und bin seit diesem Schuljahr Mitglied im Hortteam.   
Vor meiner Elternzeit arbeitete ich als Sonderpädagogin in der Freien Schule in Bützow. 
Ich habe einen 3,5-jährigen Sohn und meine Tochter wird in wenigen Tagen ein Jahr alt.  
Mein Lieblingshobby ist Tanzsport. Mein größter Erfolg war bisher der Deutsche 
Meistertitel über 10 Tänze (Standard und Lateinamerikanisch) mit meinem Mann im 
November 2015. Die Hortkinder können bei Interesse von meinem Wissen profitieren. In 
naher Zukunft werde ich das Angebot Tanzen anbieten. Hierbei können die Jungen und 
Mädchen Paar- und Gruppentänze erlernen und diese bei Schulveranstaltungen 
vorführen.  Wer also seinen Lets Dance-Vorbildern nacheifern möchte, sollte sich bei mir 
anmelden!  
 
 

Wer von uns ein Foto sehen möchte, kann auf dem Blog nachsehen.  

 

Hallo, Mein Name ist Lasse und ich bin seit den Sommerferien ebenfalls ein Mitglied des 
Hortteams. Ich komme gerade frisch aus der Ausbildung, die ich im Juli erfolgreich 
absolvierte. Außerhalb der Arbeit widme ich meine Zeit der Musik. Ich spiele seit einigen 
Jahren Gitarre in einer Band und möchte es mir zur Aufgabe machen, mein 
musikalisches Interesse mit den Kindern zu teilen. Demnach werde ich in nächster Zeit 
ein Angebot dazu anbieten. Wir werden dann gemeinsam Musikinstrumente selber 
bauen und ausprobieren. Bei Fragen bin ich für sie jederzeit ansprechbar. Sie finden 
mich dann natürlich im Hort.  
 
 
 
 
 



Ich heiße Arne Busch, bin 31 Jahre alt und bringe neben 
einem Faible für Fantasieliteratur, (letzte) Fragen und 
kooperative Abenteuerspiele, jede Menge Neugier in die 
Freie Schule mit. Ich lebe mit meiner Frau und unseren 
beiden Kindern in Rostock. Dort wurde ich auch geboren 
und bis zum Juli dieses Jahres zum Lehrer für die Fächer 
Philosophie und Geschichte ausgebildet. Ich bin der 
Stammgruppenbetreuer der Pumas und unterrichte dieses 
Schuljahr Weltkunde und Philosophie. 
Darüber hinaus betreue ich den Projektunterricht in der Jugendschule der 7/8er. 
 

Elternarbeitsstunden 
 

Der Abrechnungszeitraum März 2017 – August 2017 für die geleisteten 
Elternstunden ist zu Ende. Bitte kontrolliert bis zum 11.10.2017 eure 
Eintragungen und vervollständigt sie gegebenenfalls. Wer keine 
Möglichkeit hat herzukommen, kann einen Zettel abgeben lassen oder die 
Stunden per E-Mail mitteilen. Ich übertrage sie dann. 
Im nächsten Info-Brief werde ich die Abrechnung beilegen. 
 
Elke 
 

Arbeitseinsatz am 07.10.2017 
Wir laden euch sehr herzlich zum Arbeitseinsatz am von 10.00 bis 16.00 Uhr 
ein. 
Bei schönem Wetter werden wir  vorwiegend im Außenbereich arbeiten. Sollte 
dies nicht möglich sein können wir gemeinsam den “Hausputz“ erledigen und den 
Boden aufräumen.Wie immer, werden wir auch Zeit für eine gemütliche 
Mittagspause finden dafür wollen wir wieder ein großes Büffet machen, zu dem 
jeder etwas mitbringt. Schön wäre es auch, gemeinsam zu grillen. Die Getränke 
gibt es wie immer von uns. Wer hat, kann eigene Arbeitsgeräte und Putzsachen 
mitbringen.  

Sonja für die Arbeitsgruppe Arbeitseinsatz 

 

 



„Dorf macht Schule“ – das neue Projekt der 7/8 

Tag 1 – 7. Sept 

Mit dem Fahrrad fuhren wir nach Reinshagen. Auf dem Spielplatz machten wir 

Erholungs- und Frühstückspause. Die alte Wasserpumpe, die Sandgrube, das 

Baumhaus und das Reck probierten wir aus – es macht Spaß, dort zu toben 

und zu spielen. Dann kamen Claudia und Andi dazu und erzählten uns etwas 

über das Dorf und die Gemeinschaft.  Gemeinsam überlegten wir, wie wir uns 

praktisch betätigen können. Erste Ideen waren: Die Restauration der Spiel- 

und Sitzgeräte, Bau einer Kochstelle am Lagerfeuer, Bau eines Kompostklos 

und Helfen im Hofladen.  Elke nahm gleich einige Mädchen und Jungen mit, 

um die bestellten Lebensmittel für den Hofladen einzuräumen. 

Dann ging es mit dem Fahrrad durchs Dorf: Wir schauten uns den Pfarrhof, 

die Ausspanne, den Garten von „Bunte Beete“ und den Pferdestall von Lea 

an. Gegen halb eins ging es dann mit dem Rad zurück zur Schule. Der Wind 

kam direkt von vorn, es war sehr anstrengend! 

 

 

             



Tag 2 – 13. Sept. 

Wieder fuhren wir mit dem Fahrrad nach Reinshagen – diesmal durch den 

Regen. Die Stimmung war im Keller. Als wir komplett durchnässt ankamen, 

empfing uns Burkhard mit einem warmen Zimmer und heißem Kakao. Nachdem wir 

uns aufgewärmt und gestärkt hatten, spielten wir ein wenig mit dem 

Tischkicker. Danach zeigte uns Burkhard seine Werkstatt, in der wir 

zukünftig bauen dürfen. Wir besprachen, was wir zuerst bauen wollen und 

was wir dafür brauchen. Einige gingen sofort auf Materialsuche, andere 

wurden von Claudi in ihre Küche zum Kochen eingeladen. Es gab eine sehr 

leckere Gemüsesuppe – drei Jungs halfen fleißig beim Schnippeln. Die 

Übrigen machten sich Gedanken darüber, wie wir Geld für unser Projekt 

sammeln können, um ab und zu einen Bus zu mieten – denn noch einmal so 

nass werden wollen wir nicht! 

Da Wind und Regen nicht aufhörten, bot Burkhard an, die Räder mit einem 

Hänger nach Güstrow zu fahren. Drei von uns fuhren mit, der Rest kam mit 

dem Bus nach. Schnell entstand das Plakat für unseren ersten Kuchenbasar. 

Die ersten Spendengelder sind uns sicher! 

 

 

 

 

 

 



We were wasted in Jarmen  und sind glücklich & voll mit  
Eindrücken wieder zurück im Alltag 

 
Drei Tage und zwei Nächte verbrachten wir in dem kleinen Ort Jarmen in 
Ostvorpommern. 
Unsere Schulpaten Feine Sahne Fischfilet hatten uns eingeladen auf ihrem Festival 
„Wasted in Jarmen“ den Bratwurststand zu betreiben. Wir haben Bratwürste, 
Bratwürste, Bratwürste, Bratwürste und noch meeeeeehr Bratwürste verkauft – 
1200 Stück insgesamt!!!! Kurz vor zehn waren wir der einzige Stand, der die über 
3000 Festivalbesucher*innen noch mit Essen versorgen konnte! Zwischenzeitlich 
fuhren einige von uns sogar nach Greifswald, um Nachschub zu organisieren. 
Den Erlös dürfen wir behalten und in „Schule ohne Rassismus Projekte“ investieren, 
und bei der Menge an verkauften Würstchen kam ganz schön was zusammen. 
Die Stimmung war großartig- trotz der vielen Arbeit beim Auf- Abbau und während 
des Verkaufs- konnten wir tanzen, mitkreischen & feiern & … & … ! 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die uns unterstützt und 
dieses Wochenende möglich gemacht haben! 
DANKE an die Freiwillige Feuerwehr in Jarmen, die uns ihren Grill und 
Bierzeltgarnituren ausgeliehen hat. DANKE an den freundlichen Anwohner, der uns 
seinen Kühlschrank vorbeibrachte, DANKE an die  Futuris Natura Handels GmbH 
die uns Servietten und Pappgeschirr sponserte,  DANKE an den Agrarshop in 
Jarmen, der uns nachts noch mit einer Nachlieferung ausgeholfen hat, Danke an 
Boris & Mecke, Danke an die Eltern, die Holzkohle spendeten und natürlich ein 
riesengroßes Dankeschön an unsere Lehrer*innen und Begleitpersonen Silke, 
Kathrin, Peter, Jan & Hanka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Schulkonferenz  
Am Freitag, dem 15.09.2017  wurden folgende Schüler und Schülerinnen 

an unsere Schule aufgenommen: Vanessa Frieberg, Sophie Zabke und Aurelius 
Loth. Herzlich Willkommen! 

 
 
Termine:  
 

September 17 
27.09./ 18.00 Uhr Elternversammlung 9/10  10+ Klassen 9/10 und 10+ 

Oktober 17 

02.10. Beweglicher Ferientag 
Bitte in die Hortlisten 
eintragen, ob eure Kinder 
kommen! 

03.10. Feiertag   
04.10./ 18.00 Uhr  Elternversammlung GS / Hort Klassen 1/2 
04.10./ 19.00 Uhr  Elternversammlung GS / Hort Klassen 3/4 
04.10./ 19.00 Uhr Infoabend FSG   
16.10. - 20.10. Praktikum  Klassen 9/10 
17.10. Berufswahlparcours Klassen 7 
07.10. Arbeitseinsatz    

23.10. - 30.10. (Mo.) Herbstferien 
Bitte in die Hortlisten 
eintragen, ob eure Kinder 
kommen! 

31.10. Feiertag  
 

Kindertelefon ab 13.00 Uhr:  03843/ 219662 
 
Neuigkeiten, Informationen und den aktuellen Essenplan findet ihr auf: 
www.freieschuleguestrow.wordpress.com 
https://www.bildungsspender.de/freie-schule-guestrow 

http://www.freieschuleguestrow.wordpress.com/
https://www.bildungsspender.de/freie-schule-guestrow

