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      Köln, 25.02.2019 
 
Liebe Eltern! 
 
Ehe in Köln die jecken Tage 
beginnen, möchte ich Sie 
noch über unsere Unterrichts- 
und die Öffnungszeiten des 
Offenen Ganztages informie-
ren:  
 
Am kommenden Donnerstag, an Weiberfast-
nacht, werden wir wieder in der Zeit von 8.15 
bis 11.00 Uhr mit den Kindern in der Schule 

Karneval feiern. An diesem Tag dür-
fen die Kinder mit ihrem Karnevalskos-
tüm in die Schule kommen. 
Aber wir bitten Sie darauf zu achten, 
dass zu der Feier weder Konfetti noch 
Spritzluftschlangen mitgebracht wer-
den. Ebenfalls weise ich Sie daraufhin, 

dass Pistolen oder Gewehre nur ohne Muniti-
on in die Schule mitgebracht werden dürfen. 
Bitte bedenken Sie, wenn Ihr Kind die OGS 
besucht, dass der Ganztag an Weiberfast-
nacht nur bis 13.00 Uhr betreut. 
 
Am darauffolgenden Freitag, 01.03.19, ist 
schulfrei. Allerdings kann Ihr Kind im Ganztag 
betreut werden. Dazu wird der Ganztag eine 
Abfrage starten. 
 
Am Rosenmontag (04.03.19) und am Karne-
valsdienstag (05.03.19) ist für alle schulfrei 
und der Ganztag ist geschlossen. Wir wün-
schen auf diesem Wege allen eine schöne 
närrische Zeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Aschermittwoch, den 06.03.19, be-
ginnt der Unterricht für alle 
ganz regulär. Um 10.30 Uhr 
gehen wir mit den Kindern in 
den Gottesdienst. Sollte Ihr 
Kind nicht mit in die Messe 
gehen, wird es in der Schule 
betreut werden.  

Am Donnerstag, den 07.03., und am Frei-
tag, den 08.03., wird Herr Spinnen von 

der Polizei mit den beiden 2. 
Klassen ein Verkehrstraining 
durchführen. Wir hoffen, dass 
dieses dann in den nächsten 

Schuljahren auch mit anderen Klassen 
weiterhin durchgeführt werden kann. 

Mit Beginn des neuen Jahres werden un-
sere Schultoiletten nun täglich 2x gerei-
nigt. Dennoch gelingt es den Kin-
dern nicht immer Verunreinigun-
gen zu vermeiden, daher wer-
den wir uns Ende März mit Un-
terstützung von einer Reini-
gungsberaterin der Stadt Köln 
noch einmal eingehender mit diesem 
Thema im Unterricht beschäftigen.  

Als Ausblick auf den 
nächsten Monat teile ich 
Ihnen jetzt schon mit, dass 
unser „Gesund & Fit—Tag“ 
am Mittwoch, den 
03.04.19, stattfinden wird. 
Näheres dazu erfahren Sie 

im nächsten Elternbrief.  

 

Kölle Alaaf und viel Freude im Karneval! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Specks 


