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Köln, 02.10.2019
Liebe Eltern!
Inzwischen sind alle Kinder und Lehrer gut
in das neue Schuljahr gestartet und finden sich im Unterrichtsalltag ein.
So haben sich mittlerweile auch die Kinder der 1. Schuljahre gut in den Schulalltag eingewöhnt. Daher bitten wir alle Eltern, spätestens nach den Herbstferien Ihr Kind am Schultor
zu verabschieden und nicht mehr auf den
Schulhof und in die Klasse zu begleiten. Außerdem möchte ich in diesem Zusammenhang
darauf aufmerksam machen, dass
sowohl die Schulflure als auch teilweise der Schulhof als Lern– und
Arbeitsort genutzt werden und dort dann auch
ein ungestörtes Arbeiten möglich sein sollte.
Damit der Schulweg aller Schulkinder sicher ist,
bitten wir Sie eindringlich, mit Ihrem Auto nicht
bis vor unser Schultor zu fahren (Feuerwehrzufahrt). Des Weiteren möchten wir Sie bitten,
nicht im Bereich der Diependahlstraße
sowie hinter dem Spielplatz Am Oberhof
zu halten oder zu parken. Gemeinsam
haben wir alle eine Verantwortung für
die Sicherheit auf dem Schulweg unserer
Kinder. Haltende und parkende Autos stellen
beim Überqueren der Straßen stets Gefahren
für Ihre Kinder dar. Herzlichen Dank für Ihr
Verständnisl
In der ersten Schulpflegschaftssitzung am
1.10.19 wurden Frau Junkes und Frau Ehles als
Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt. Zur Wiederwahl gratulieren wir beiden und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit auch in diesem
Schuljahr.
Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen,
teile ich Ihnen mit, dass es sowohl für den Tag
der Offenen Tür als auch für die Teilnahme am
Karnevalszug Ausgleichstage gibt. Der Ausgleichstag für den Tag der Offenen Tür ist der
Freitag vor Karneval und der Ausgleichstag für
die Teilnahme am Karnevalszug ist der Karnevalsdienstag. An beiden Tagen ist die Schule
geschlossen und der Unterricht entfällt.
Nun möchte ich Sie darauf hinweisen, dass sich
im Ganztag noch einige Platten und Kuchenhauben vom Schulfest befinden. Bitte holen Sie
sie dort ab.

Unsere Fundkisten in der OGS quellen über. Wir werden alle Fundsachen in der nächste Woche (07. bis
11.10.) im OGS-Bereich ausgelegen.
Sollten Sie oder Ihr Kind irgendetwas vermissen,
so schauen Sie dort bitte einmal nach, ob Sie
das Vermisste nicht doch wiederfinden werden.
Nach den Herbstferien werden die nicht abgeholten Teile einem guten Zweck zugeführt.
Der Offene Ganztag hat weitere Unterstützung bekommen. Als neue Mitarbeiterinnen heißen wir Frau Svenja
Schlegel und Frau Daria Stolarczyk
herzlich an der Schule Willkommen. Zusätzlich ist
als Jahrespraktikantin Frau Marielle Höök neu
an die Schule gekommen. Sie wird im Unterricht
als auch im Offenen Ganztag tätig sein. Wir
wünschen Ihr ein gutes Einleben an der Schule.
Bevor es in die Herbstferien geht,
möchte ich Sie noch einmal darauf
hinweisen, dass unser Martinszug in
diesem Jahr nicht an einem Montag stattfindet. Der Martinszug der
KGS Diependahlstraße geht am
Mittwoch, den 13.11.2019. Alle näheren Informationen zum Zug selbst und dem Losverkauf
erhalten Sie im Anschluss an die Herbstferien.
Über einen regen Loskauf Ihrerseits würden wir
uns sehr freuen. Denn der Erlös kommt unserem
Förderverein und somit allen Kindern der Schule
zugute. Dieser bezuschusst in jedem
Jahr das Weihnachtstheater sowie
weitere Aktionen und Projekte. So
dürfen wir unter anderem nun die
Draußenspielzeuge, die Ihre Kinder in
der Pause nutzen können, erneuern.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Kollegiums ein schönes langes Wochenende und erholsame Herbstferien.
Mit freundlichen Grüßen
A. Specks

