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Das Atelierteam stellt sich vor

Langsam aber sicher kehrt die Normalität ins Schulhaus der DSG zurück. Zwar liegen wieder zwei freie Tage
hinter den Schülerinnen und Schülern, aber dennoch wird sich wieder darauf eingestellt, Mathe zu büffeln,
Vokabeln zu lernen und so manchen Aufsatz zu schreiben.
Auch in der Nachmittagsbetreuung geht das wuselige Schulleben wieder los. Wer nach dem offiziellen
Schulschluss in der Schule verweilt, bekommt ein interessantes und abwechslungsreiches Programm
geboten. Und damit einmal - nicht nur die Schülerinnen und Schüler - sondern auch die Eltern wissen, wer
für was zuständig ist, stellt sich das Atelierteam an dieser Stelle einmal vor:
Regula Nell hat die stellvertretende
Leitung des Ateliers unter sich. Mehr
noch: Sie betreut die erste Klasse
während der Lernzeit und bietet ganz
unterschiedliche Sportaktivitäten für
diverse Altersgruppen an.
Eleonore Esguerra, sie ist für
dieses Jahr vom Kindergarten
ins Atelier gewechselt, kümmert
sich um die zweite Klasse und
ist Fachfrau in Sachen Yoga für
Kinder.
Für die Lernzeitbetreuung der dritten Klasse
ist Andrea Reinhardt zuständig. Ihr ist zudem
zu verdanken, dass immer ein großartiges
Goûter angeboten wird. Des Weiteren
unterstützt sie die Kinder zusätzlich in der
englischen Sprache.

Franziska Dullin betreut die Viertklässler,
bereitet ebenfalls den schmackhaften
Nachmittagssnack zu und ist
zudem zuständig für die zahlreichen
Gesellschaftsspiele, die im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung angeboten werden.
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Esin Sirmen ist fast immer in der Bibliothek
anzutreffen. Sie ist es, die sich darum kümmert,
dass den Schülerinnen und Schülern niemals
der Lesestoff ausgeht. Auch schaut sie während
der Lernzeit nach den Schülerinnen und
Schülern der fünften und sechsten Klasse.
Wer Loïc Sansonnes sucht, sollte zuerst
im Bastelraum der DSG nachschauen. Dort
leitet er den Nachwuchs an, schöne Sachen
aus Holz und anderen Materialien zu bauen.
Darüber hinaus ist er beim Mittagessen in der
Mensa anzutreffen.

Wenn Irmela Eggers loslegt, sind der
Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt:
Sie bastelt mit den Kindern, leitet sie beim
Werken und diversen weiteren Handarbeiten
an. Das macht sie immer mittwochs.

Gian Losinger ist zwei Tage in der Woche
im Atelier aktiv. Der Kunststudent hilft bei
der Lernzeit der ersten bis sechsten Klasse,
bereitet das Goûter zu und ist zudem in der
Bibliothek anzutreffen.

Silke Habich ist immer zur Stelle, wenn eine
Vertretung im Atelier gebraucht wird. Sie
macht ganz unterschiedliche Spiele mit all
jenen, die die Nachmittagsbetreuung nutzen.

Wenn Sie, liebe Eltern, Fragen haben, schreiben Sie bitte Regula Nell
eine E-Mail (nell@dsgenf.ch). Für Notfälle wählen Sie bitte die folgende
Telefonnummer des Ateliers: (+41) 022 795 07 28.

Das Atelierteam freut sich auf ein spannendes, lustiges und
abwechslungsreiches Schuljahr 2021/2022.
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Gaana Dondero hat mittags den Überblick:
Dann nämlich ist sie organisatorisch in der
Schulmensa unterwegs. Eines ihrer weiteren
Steckenpferde sind wunderschöne Bastelund anderweitige Handarbeiten.

