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      Nievenheim, den 10.01.2018 

Liebe Eltern, 

zunächst die besten Wünsche für das gerade begonnene Jahr. 

Hier wieder einige zusammenfassende Infos aus unserer Schule, die ich bitte zu beachten: 

 Die Bauarbeiten gehen weiter. Derzeit wird an der Modernisierung der so genannten Ela-

Anlage gearbeitet, die die Alarmierung in Notfällen ermöglicht. Dies ist leider mit 

Geräuschbeeinträchtigungen und Staubentwicklung verbunden. Die Handwerker versuchen, 

diese auf ein Minimum zu beschränken. 

 Frau Sallmon wurde kurzfristig an eine andere Schule versetzt, sodass ich für diesen Januar 

einen provisorischen Plan mit den Kollegen abgestimmt habe, der aber nicht zu wesentlichen 

Unterrichtsausfällen führt.  

 Zum 2. Halbjahr wird der Schul-Stundenplan dann überarbeitet. Frau Reimann tritt dann 

nach über 40 Dienstjahren bei uns ihren wohl verdienten Ruhestand an. Herrn Quasts 

Abordnung endet mit Ablauf des Halbjahres, sodass er seine Lehrerstunden alle wieder bei 

uns erteilt. Und die Erstklässler beginnen natürlich mit einem für sie ganz neuen Schulfach, 

nämlich Englisch. Es tut sich also wieder etwas. 

 Die Projektwoche steht als Nächstes bevor. Wie bereits angekündigt, gastiert in der Zeit vom 

29.01. bis zum 02.02.18 der „Kölner Spielezirkus“ bei uns. Dies führt in der Zeugniswoche 

(Zeugnisse nur für die Klassen 3 und 4 zum Halbjahresschluss) zu einem geänderten Plan für 

alle Klassen, den ich heute schon weitgehend bekannt geben kann: 

 

- Montag, 29.01.:    Unterricht nach Plan – ab 13 Uhr bis etwa 18 Uhr Fortbildungstag für 

alle Erwachsenen, die das Zirkusprojekt mit begleiten. Ich bitte alle, die in der Woche 

mithelfen (Eltern, OGSler, Lehrer/Innen), sich hier entsprechend in bequemer Kleidung 

(Sportkleidung) bei uns einzufinden. Da auch einige Mitarbeiter/Innen der OGS 

mitmachen, sind die Kinder an diesem Nachmittag von der OGS-Teilnahme befreit. Es 

wird lediglich eine Notgruppe zur Betreuung eingerichtet. 

- Dienstag, 30.01. bis Donnerstag 01.02.18:      Projekttage (schnuppern, 

entwickeln/erproben und einüben) jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Danach ist für 

alle Kinder Schluss. Die OGS ist wie immer geöffnet. Die gewohnten Hausaufgaben gibt 

es in dieser Woche nicht. 

- Freitag, 02.02.18:  Unterricht für alle von 8 Uhr bis 10.45 Uhr (Halbjahresende und 

Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4); nachmittags Aufführungen in zwei 

Durchgängen. Jedes Kind erhält seinen persönlichen Aufführungstermin (14.30 Uhr oder 

16.30 Uhr) während der Projektwoche.  



Achtung! Eltern von Kindern der vierten Schuljahre, die sich um einen Anmeldetermin 

für die Weiterführende Schule bereits am 02.02.18 bemühen möchten, bitte ich 

dringend, unseren Vorstellungsnachmittag zu berücksichtigen. 

- Da so ein Gastspiel natürlich nicht kostenfrei ist, habe ich mich mit dem Förderverein 

beraten und wir haben den Kostenanteil für jedes Schulkind auf 7 Euro festgelegt. 

Weitere Kosten übernimmt der Förderverein. Dieses Geld ( 7 Euro )bitte ich passend und 

in einem beschrifteten Umschlag über die Klassenleitung Ihres Kindes abzugeben. Ich 

bitte höflich, dies bis vor Beginn der Projektwoche zu tun. 

- Die Eintrittskarten werden im Laufe der Projektwoche ausgegeben. Das Kontingent für 

jedes Kind müssen wir auf zwei Karten pro Aufführungskind beschränken. Diese Karten 

können Sie dann zum Preis von voraussichtlich 3 Euro pro Stück erwerben. 

- Über weitere Einzelheiten im Zusammenhang mit der Zirkuswoche werden Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt natürlich noch genauer in Kenntnis gesetzt. 

Direkt im Anschluss an die Projektwoche ist dann Narrenzeit … Karneval – auch hier mit einigen 

Besonderheiten bei uns. Hierzu gibt es auch noch nähere Infos, sobald ich die genauen Zeiten für den 

Besuch des diesjährigen Prinzenpaares bei uns habe. An Altweiber-Donnerstag feiern wir wie in 

jedem Jahr wieder in der Schule. Freitag und Rosenmontag sind dann bewegliche Ferientage – aber 

das wissen Sie ja schon. Für Veilchendienstag bin ich derzeit mit dem neuen Kinobetreiber 

Dormagens im Austausch. Drücken sie uns die Daumen, dass es dann mit einem Ausflug ins Kino 

klappt. Den Kindern habe ich aber noch nichts ausgerichtet – falls es nicht klappen sollte… Die 

Finanzierung dürfte kein allzu großes Problem sein – hier können wir noch auf Geld aus dem 

Sponsorenlauf 2016 zurückgreifen und müssen sicherlich – wenn überhaupt - nicht viel Geld 

einsammeln. Sobald ich eine Absprache treffen konnte, gebe ich die Info an Sie weiter. 

Im Februar beginnen auch verschiedene Veranstaltungen für die Klassenstufen zum Thema 

Gewaltprävention statt. Auf einen Elternabend zugeschnitten auf die schulische Umsetzung bei den 

Dritt- und Viertklässlern möchte ich an dieser Stelle schon einmal hinweisen. SAVE-THE-DATE: 

21.02.2018 um 20 Uhr in der Schule.  

Ein weiterer „großer Termin“ für die Schulgemeinde ist die offizielle Eröffnung unseres „Grünen 

Klassenzimmers“ am Freitagnachmittag, 20.04.18. Bitte reservieren Sie auch dieses Datum bereits 

jetzt in ihrem Kalender. 

Eine Übersicht über die Termine für das 2. Halbjahr ist derzeit in Arbeit. Sie folgt in Kürze. Auch 

Einladungen oder nähere Infos zu einzelnen Themenbereichen erhalten Sie jeweils entsprechend 

zeitnah. 

An dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und grüße Sie freundlich 

 

G. Neu 
-Schulleiterin- 


