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Köln, 10.10.18 

Liebe Eltern! 
 
In der letzten Woche fand der Informa-
tionsabend für die Eltern der Schulneulin-
ge und der Tag der offe-
nen Tür statt. Damit beides 
gut gelingen konnte, ha-
ben uns Eltern aus der 
Schulpflegschaft gut unter-
stützt. Bei Ihnen möchten 
wir uns im Namen aller 
recht herzlich bedanken.  

 
Die Fundsachen liegen noch aus. 
Nicht abgeholte Fundsachen werden 
einem gemeinnützigen Verein zur 
Verfügung gestellt.  

Ab dem 01.11.2018 wird Frau Strotmann 
ihre Lehramtsanwärterzeit bei uns antre-
ten. Auf diesem Wege heißen wir sie herz-
lich willkommen.  

Zugleich möchte ich Sie daran erinnern, 
dass wir nach dem Feiertag Allerheiligen 
(01.11.) unseren ersten beweglichen Fe-
rientag in diesem Schuljahr haben wer-
den. An diesem Tag ist für alle unterrichts-
frei und der Ganztag ist geschlossen.  

 

 

 

Am Montag, den 12.11.2018, findet unser 
diesjähriger Martinszug statt. Der Zug be-
ginnt um 18.00 Uhr. Die Klassen treffen sich 
um 17.30 Uhr auf dem Schulhof. Den ge-
nauen Treffpunkt wird der Klassenlehrer 
den Kindern mitteilen. 

Mit dem Verkauf unserer 
Martinslose starten wir ab 
dem 29.10.2018. Bis zu un-
serem Martinszug am 
12.11. 2018 können Sie die 
Lose kaufen. Wir hoffen 

auf eine rege Anfrage, denn der Erlös 
kommt unserem Förderverein und somit 
auch Ihren Kindern zugute.  
Jedes Los kostet 1€. Sie können Gutschei-
ne vom Café Lichtblick oder vom 
Schreibwarenladen Müller gewinnen. Die 
Kinder der 1. Klassen erhalten die Lose 
gegen Bargeld. In allen anderen Jahr-
gängen können die Lose auf Kommission 
gekauft werden.  
Weitere Informationen zum Martins-
zug selbst und zum Weckmannkauf 
etc. erhalten Sie zeitnah nach den 
Herbstferien. Ich weise jetzt schon 
einmal daraufhin, dass der Unter-
richt am 13.11.2018 um 9.00 Uhr be-
ginnt. Bei Bedarf findet eine Betreuung 
selbstverständlich ab 8.00 Uhr statt.  

 
Wie in den vergangenen 
Jahren beteiligen wir uns 
auch in diesem Jahr wieder 
an dem bundesweit veran-
stalteten Vorlesetag. Dieser 
findet am Freitag, den 
16.11.2018 statt. Ihre Kinder 
erhalten die Gelegenheit an 

einer selbstgewählten Vorleseaktion teil-
zunehmen.  
 
Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 
allen schöne und erholsame Herbstferien! 
 
 
  Herzliche Grüße 
   A. Specks 
  
  


