GTA erobert das neue Schuljahr!
Das neue Schuljahr ist gerade wenige Wochen alt und neben dem Unterricht können unsere Schüler
traditionell aus einem großen Pool an Freizeit- und Interessenangeboten wählen. Das Besondere an
diesem Schuljahr ist die enorme Vielfalt der Angebote, die alles bisher Dagewesene übersteigt! Die
Möglichkeiten reichen von sportlichen Aktivitäten über
Tanz, kreatives Gestalten und Kochen bis hin zur
aktiven Prüfungsvorbereitung für unsere Großen. Ein
besonderes Highlight ist zweifelsfrei der Kurs im
Windsurfen. Insgesamt bieten Lehrer und viele
Engagierte aus dem Eltern- und Freundeskreis der
Schule 20 Kurse an- wir wünschen dafür eine rege und
regelmäßige Teilnahme der Schüler und schon jetzt viel
Vergnügen!

Exkursion zum Eisteich in Cossebaude
Unsere neuen Schüler in den 5. Klassen hatten in den ersten Wochen ausreichend Zeit, sich und die
Schule kennen zu lernen.
Im Rahmen eines fächerverbindenden Unterrichts zum
Thema Heimat werden unsere Schüler nun an
verschiedenen Tagen die Umgebung der Oberschule
Cossebaude kennen lernen, um den Ort und seine
Geschichte zu erforschen.
In diesem Zusammenhang besuchten wir am 18.09.2019
den Eisteich im Silbertal.
Herr Queißer, der Besitzer der dort betriebenen
Forellenzuchtanlage, war auch in diesem Jahr so
freundlich, den Kindern alle Fragen zur Aufzucht von
Regenbogenforellen zu beantworten
und ihnen seine Anlage samt Technik zu zeigen.
Die Schüler erfuhren, dass der Teich 1929 vom Fleischer Kroße angelegt wurde, um Eis für die
Kühlung von Fleisch zu gewinnen.
Zu Beginn der 90er Jahre übernahm Herr Queißer den Teich und nutzt ihn heute für die Forellenzucht.
Der Teich bietet mit einer Wassertemperatur von ca. 16oC und einem hohen Sauerstoffgehalt ideale
Bedingungen für eine prächtige Entwicklung dieser Tiere.
Einige Kinder wussten aus eigener Erfahrung, dass die Fische gebraten, geräuchert oder gegrillt
hervorragend schmecken.
Alle verantwortlichen Lehrer und die Schüler der Klassen 5 bedanken sich hiermit noch einmal ganz
herzlich bei Herrn Queißer für die vielen Informationen. Wir sind sehr daran interessiert, diese
Veranstaltung fortzusetzen.
Andreas Zieger

