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Auf in die Wildnis – Buchwoche mit Petra Postert-Burger
Vom 7. bis 10. Mai wird die Kinderbuchautorin Petra Postert-Burger in der GISNY sein und Workshops
mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 6 durchführen. Ein Thema: Auf in die Wildnis!
Am Donnerstag, dem 10.5., findet unser traditionelles Literarisches Café in der Caféteria statt, und zwar
von 14.30 Uhr bis etwa 16.00 Uhr. Alle interessierten Mitglieder der Schulgemeinschaft und Freunde des
Hauses sind herzlich eingeladen, sich die Projektpräsentation anzuschauen, anzuhören und überraschen
zu lassen. Und natürlich die Bewirtung durch die Eltern der Klassen 5 zu genießen.
Vielen Dank an Paul und das Küchenteam für ihr Verständnis, an die Eltern für’s Kaffeekochen,
Kuchenbacken, Aufbauen, Abbauen und überhaupt, an die Kolleginnen für die Unterstützung bei der
Vorbereitung und Durchführung der Buchwoche, an das Verwaltungsteam für Erste Hilfe bei
organisatorischen Fragen und allen anderen Beteiligten, die zum Erfolg des Events beitragen.
Während der Veranstaltung sind die Eltern der beteiligten Schüler/innen für ihre Kinder verantwortlich.
Dr. Ellen Oswald

Into the Wilderness – Book Week with Petra Postert-Burger
From May 7th – 10th children’s author Petra Postert-Burger will be visiting GISNY and running workshops
for students in grades 1 – 6. The theme is “Into the Wilderness”.
On Thursday, May 10th from 2.30 – 3.45PM the traditional literary café will take place in our cafeteria. All
members of our community are invited. And, of course, you will be able to enjoy the baked goods
prepared by the grade 5 parents.
Many thanks to Paul and his staff for letting us use the cafeteria, to the parents for preparing the coffee
and baking desserts, to those helping with the set-up and dismantling as well as the administration for
their support.
Please note that during this event children must be supervised by their parents/guardians.

GISNY Holocaust Gedenktag am 20. April
Am vergangenen Freitag veranstaltete die GISNY ihren jährlichen „Human Rights und Holocaust
Gedenktag”.
Die besondere Gelegenheit, Frau Dr. Ruth Weinberger (Mutter von drei Kindern an der GISNY) und ihren
Vater Prof. Dr. Weinberger als Organisatoren und Vortragende für unsere 5. und 6. bzw. 7.-12. Klassen
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begrüßen zu dürfen, schuf eine Atmosphäre, die an diesem Tag die gesamte GISNY Schulgemeinschaft
tief bewegte.
Der Morgen begann im Freien, wo unsere
5. und 6. Klassen sich um einen Baum auf
dem Schulgelände versammelten und bei
unserer Gedenkveranstaltung „Steine des
Erinnerns” den im 2. Weltkrieg verfolgten
und getöteten Kindern mit selbst
verfassten Briefen und gesammelten
Steinen gedachten. In der Form eines
Herzens legten die Kinder ihre Briefe und
Steine nieder und folgten dabei einer
jüdischen Tradition, mit einem Stein, der
etwas
Bleibendes
darstellt,
den
Verstorbenen zu gedenken.
Im Anschluss daran stellten Prof. Dr. Peter
und Dr. Ruth Weinberger im Auditorium den Klassen 7 – 12, sowie Lehrern und Eltern die Schicksale
ihrer Familienmitglieder vor, von denen einige den Holocaust überlebt, viele jedoch Opfer des NSRegimes wurden. Prof. Dr. Weinberger überlebte als Zweijähriger mit seiner Mutter die Verfolgung,
indem die beiden bei einem katholischen Priester im Versteck lebten. Ein Familienmitglied überlebte das
KZ, einige weitere versuchten erfolglos die Flucht über verschiedene europäische Länder. Die Familie
hielt in dieser Zeit über Briefe, die zum Teil Abschiedsbriefe wurden, Kontakt. Auszüge aus diesen
bewegenden Briefen wurden vorgelesen und die wenigen noch vorhandenen Bilder der
Familienmitglieder gezeigt. Die konzentrierte Stille während des Vortrags sowie die unzähligen Fragen
danach machten deutlich, wie tief die Schüler(innen) beeindruckt waren.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Familie Weinberger für Ihr unglaubliches Engagement und
ihre Bereitschaft unseren Schüler(inne)n solch einen besonderen Tag zu ermöglichen!
Julia Collins
(Head of History Department, GISNY representative at the HHREC)
Last Friday GISNY held its annual Holocaust and Human Rights Remembrance Day.
We welcomed Dr. Ruth Weinberger (mother of three children at GISNY) and her father Prof. Dr.
Weinberger to our school to run a program for 5th & 6th as well as 7th – 12th graders which proved to be
an emotional day for everyone involved.
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The morning began outside near a tree where our 5th and 6th graders gathered to place letters under
stones addressed to children murdered during WW II. In the form of a heart, the children laid down their
letters and stones, following a Jewish tradition of commemorating the deceased with a stone that
represents something everlasting.
Afterwards we had a commemoration assembly for the 7 – 12 graders in the auditorium where they
learned the story of how Dr. Peter Weinberger survived the Holocaust as a two year old hidden by a
priest. Another member of their family survived the concentration camps but so many perished. The
Weinbergers presented their story using old family letters and pictures which moved the auditorium to
silence. An interesting Q & A session followed.
We would like to once again thank the
Weinberger family for their commitment.

Please continue to next page.

3nd GIS
SNY Science
e Fair 2
2018

Have you eve
er wonde
ered...
Why honey
h
cry
ystallizes
s? Whatt is the M
Milky Wa
ay?
How we
w dream
m?
This and
a much
h more will
w be an
nswered in our
3rd GISNY
Y Scienc
ce Fair
on
Thurs
sday Ma
ay 3
7pm
m – 8 pm
m
and
Frid
day May 4
10:30a
am - 11:50pm

and

12:3
30 – 1:15
5pm

in the GISNY
G
g
gym.
Students from 3rd- 5th grade
g
ha
ave been
n working
g hard on
n their
cts and are
a excite
ed to pre
esent the
eir work!
projec
Everyb
body is welcome
w
e to watch and learn from
m our stud
dents ass
expertts in their fields!

3. GIS
SNY Sc
cience Fair 2
2018

Wollte
est du im
mmer sc
chon ma
al wissen....
Warum
m Honig kristallis
siert? Wa
as ist die
e Milchstraße?
Wie träumen wir?
w
Das und noch viel meh
hr erfährrt man in unsererr
3.
3 GISNY
Y Scienc
ce Fair
am
tag, den
Donners
D
n 3. Mai
19 Uh
hr – 20 U
Uhr
und
Freitag
g, den 4.. Mai
10:30am
m - 11:5
50pm

und

12:30 – 1:15pm

in th
he Sportthalle de
er GISNY
Y.
Schüle
er der 3.-5. Klass
sen habe
en hart a
an ihren Projekte
en
gearbe
eitet und
d freuen sich dara
auf ihr W
Werk zu p
präsentie
eren.
Alle sind herzlich einge
eladen den
d Expe
erten zuzzuhören und von
en.
ihnen zu lerne

ikarus + co
theater II/III 4/5 mai 8pm
ein jugendstück über liebe, tod und die zweite
chance im leben
Karten: 5/10 $
Reservierung: theater@gisny.org oder an der Abendkasse

