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17.03.2022 Schulsparen

28.03.- 01.04.2022 Elternsprechtagwoche

04.04.2022 Päd. Tag (unterrichtsfrei)

28.02.2022 Rosenmontag (bewegl. Ferientag)
27.05.2022 bewegl. Ferientag
17.06.2022 bewegl. Ferientag

Mit  freundlichen  Grüßen  im  Namen  des  gesamten
Teams

Sabine Strauß
Schulleiterin 
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Liebe Eltern! 
Das zweite Schulhalbjahr hat nun schon volle Fahrt aufgenommen. Leider
ist  ein  „normaler“  Schulalltag  noch  immer  coronabedingt  nicht  möglich.
Dennoch haben wir - so gut es geht – versucht, „Normalität“ in den letzten
Wochen und Monaten in die Schule zu bringen.

 
Was passiert ist

 Trotz Corona gab es Ausflüge der dritten Klassen in die Zooschule.
 Das Puppentheater mit dem Stück „der gestiefelte Kater“ trat für

alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule auf.
 Es wurden in jeder Klasse wieder die Brezel zu Sankt Martin ge-

teilt.
 Leider mussten wir coronabedingt den Weihnachtsbasar zwar ab-

sagen,  jedoch hatte jede Klasse  die Möglichkeit  in  der von  zwei
Müttern  fantastisch  geschmückten  Turnhalle  eine  eigene  kleine
Adventsstunde zu verbringen. Vielen Dank an dieser Stelle für den
Einsatz der Mütter.

 Und auch der Nikolaus hat unsere Schule nicht vergessen und je-
dem Kind einen Schokololli vorbeigebracht.

 Auch das Theaterstück unserer eigenen Theater-AG wurde wieder
mit Begeisterung von den anderen Kindern aufgenommen.

 Erstmalig hat eine Klasse unserer Schule an dem Projekt „Kinder
lernen  kochen“  teilnehmen  können.  Es  gab  Wraps,  spanischen
Milchreis und einen Lassi als Getränk. Wir hoffen, dass wir noch
einmal die Möglichkeit haben an solch einem Kochkurs teilzuneh-
men.

Sollten Sie sich noch mehr zu den Vorkommnissen in unserer Schule an-
schauen wollen, so lade ich Sie herzlich zu einem Besuch auf unserer Ho-
mepage ein.  Hier  finden  Sie neben  ausführlicheren Beiträgen  auch  viele
Bilder, die einen Einblick in das Geschehene geben.

 Mittlerweile ist auch das Anmeldeverfahren für das kommende
Schuljahr  abgeschlossen.  Leider konnten wir von den 94 Anmel-
dungen nur 56 Kinder aufnehmen, sind jedoch sehr froh, dass auch
alle anderen eine geeignete Schule gefunden haben.

 Für unsere Viertklässler läuft nun gerade das Anmeldeverfahren
für die weiterführenden Schulen. Wir drücken allen die Daumen,
dass sie an ihrer Wunschschule einen Platz bekommen.

 An unserem ersten pädagogischen Tag in diesem Schuljahr ist das
Kollegium mit den Grundzügen des Bensberger-Mediationsmodells
vertraut  gemacht  worden.  In  Zukunft  werden  einzelne  Aspekte
dieses Modells unseren Schulalltag bereichern.

Was in nächster Zeit passiert
Nun steht Karneval bald vor der Tür und natürlich dürfen die Kinder am
Freitag verkleidet in die Schule kommen. Auf unsere große Karnevalsfeier
in der Turnhalle müssen wir coronabedingt zwar verzichten, jedoch wird
es in jeder Klasse eine eigene Karnevalsfeier geben. Der Unterricht endet
an diesem Tag für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule um 11.30
Uhr.

 Bitte beachten
 Jahreszeitbedingt kann es gerade in nächster Zeit wieder einmal zu Un-

wettern kommen. Sollte es zu plötzlichen extremen Witterungsverhältnis-
sen (z. B. starker Schneefall, Eisglätte, Sturm) kommen oder es wetter-
bedingte Warnungen des deutschen Wetterdienstes geben, liegt es in der
Entscheidung der Eltern, ob der Schulweg für Ihre Kinder zur Schule zu-
mutbar ist. Bitte benachrichtigen Sie uns aber auf jeden Fall, wenn Sie
Ihr Kind nicht zum Unterricht schicken, damit wir uns keine Sorgen ma-
chen. Wenn Ihr Kind an solchen Tagen die Schule besucht, ist es für uns
ebenfalls  sehr  wichtig,  dass  Sie  jederzeit  telefonisch  erreichbar  sind,
falls es wetterbedingt zu Änderungen bezüglich des Unterrichtsschlusses
(OGS-Schlusses) betreffend kommen sollte.


