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        Nievenheim, 15.09.2017 
Liebe Schulgemeinde, 
 

nach nunmehr etwa zwei Schulwochen sind wieder einige Dinge auf den Weg gebracht bzw. in 
Arbeit. Auf diesem Wege möchte ich Sie wie oft auf dem Laufenden halten: 
 

 Die auch in der Presse angekündigten Sanierungsarbeiten in den Sommerferien haben 
nicht stattgefunden. Dies habe ich natürlich aufs Heftigste hinterfragt – auch bei 
Bürgermeister und Beigeordneter. Seither werden wir von Fachingenieuren, Architekt und 
Handwerkern „belagert“ – ein Bauablaufplan ist mir vom Leiter des Eigenbetriebes für 
Anfang der kommenden Woche versprochen worden. Man darf gespannt sein… 

 Auch die Arbeiten am „Grünen Klassenzimmer“ sollten längst fertig sein und die 
Eröffnung/Einweihung mit dem Tag der Offenen Tür verknüpft werden. Nachdem die 
Vorbereitungen abgeschlossen waren wurden die falschen Steine geliefert. So zieht sich 
der Aufbau leider hin. Intern sind wir hier übereingekommen, dass wir die feierliche 
Eröffnung nun ins Frühjahr 2018 verschieben – die Außenanlagen mit Rasensaat sind 
hoffentlich bis dann begehbar.  
Eine Planungsgruppe Garten aus Mitgliedern der Lehrerkonferenz und der OGS hat sich 
mittlerweile getroffen und tolle Ideen entwickelt. Hier können sich natürlich auch Eltern 
einbringen. Bei Interesse melden Sie sich einfach. Im Frühjahr wird es auch einen Aufruf zu 
einer gemeinsamen Wochenend-Gartenaktion geben, bei der wir gemeinsam den Garten 
so vorbereiten wollen, dass die Kinder weitermachen können. 

 Für Kinder, die in der OGS angemeldet sind gilt eine gesetzliche Regelung, dass jedes Kind 
an fünf Tagen die Woche bis mindestens 15 Uhr da sein muss. Hiervon kann es im Einzelfall 
von der Schulleitung zu prüfende Ausnahmen geben.  
Ich bitte auch diejenigen, die bereits im vergangenen Schuljahr eine entsprechende 
Genehmigung bekommen haben, um einen neuen Antrag, der dann wieder bis zu einem 
Schuljahr gültig sein kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich keine Genehmigung 
für regelmäßig mehrere Wochentage erteilen kann. 
Für Befreiungen an einzelnen Tagen bitte ich darum, den Antrag frühzeitig zu stellen, da ich 
diese nur einmal wöchentlich gebündelt durchgehen kann. Die OGS-Mitarbeiter/Innen sind 
gehalten, Kinder nur mit Genehmigung zu entlassen. Auch hierfür bitte ich um Verständnis 
– ich werde regelmäßig von der Bezirksregierung und der Schulaufsicht darauf 
hingewiesen, dies zu überprüfen. 

 Bei den Hausaufgabenzeiten in der OGS versuchen wir immer wieder, die Abläufe zu 
verbessern. So übernehmen in den Jahrgängen 1 und 2 OGS-Erzieherinnen die 
Hausaufgabenbetreuung, in den Klassen 3 und 4 Lehrerinnen. Darüber hinaus gibt es noch 
Kleinstgruppen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Grundsätzlich gilt aber, dass 
Leseübungen und-aufgaben in dieser Zeit nicht zuverlässig erledigt werden können. Bitte 
achten Sie auch zu Hause darauf, dass Ihr Kind entsprechende Aufgaben noch löst. Auch 
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bedeutet Hausaufgabenbetreuung nicht, dass alle Aufgaben vollständig kontrolliert und  
berichtigt sind. Auf dem Weg zu eigenverantwortlichen Schülern und Schülerinnen sollen 
die Kinder auch (angeleitet) Möglichkeiten zur Selbstkontrolle, -einschätzung kennen- und 
üben lernen. So wird es ab Klasse 3 (vermehrt aber in Klasse 4) zunehmend Silentien 
geben, in denen wir Raum- und Zeitangebote zur Erledigung der Hausaufgaben machen, 
die die Kinder nutzen können, aber nicht müssen. Hier sorgen wir für ein ruhiges 
Arbeitsklima mit festen Regeln. Vielen Kindern gelingt dies schon erstaunlich gut, sodass 
man bei berechtigten Fragen intensiver helfen kann. Sollte es Kindern einmal nicht 
gelingen, sich an die Regeln zu halten, müssen wir diese - mit einer entsprechenden Notiz - 
aus dem Silentium schicken. Die noch nicht fertig gestellten Hausaufgaben sind dann nach 
der OGS-Zeit zu erledigen. 
Montags haben wir wegen einer regelmäßigen Konferenzzeit des Lehrerkollegiums aber 
grundsätzlich ein Problem mit der Hausaufgabenbetreuung der „Großen“. So kann hier oft 
höchstens eine Übungszeit (Lupenheft, Flex & Flo, u.ä.) angeboten werden. Bitte schauen 
Sie daher besonders montags nach der OGS-Zeit, ob Ihr Kind seine Aufgaben für den 
nächsten Tag schon erledigt hat oder nicht. 

 Die Überlegungen für unsere anstehende Projektwoche sind schon recht weit voran-
gekommen. Für die Woche vom 29.01.18 bis zum 02.02.18 haben wir den „Kölner 
Spielzirkus“ reserviert, mit dem die ganze Schulgemeinde für eigene Zirkusaufführungen 
am letzten Tag (nachmittags!!!) übt. Nähere Infos werden folgen. Nur so viel bereits hier: 
Wer Zeit und Lust hat, vormittags hier mitzuarbeiten, sollte sich frühzeitig melden – wir 
brauchen rund zehn Eltern, die in den Gruppen unter Anleitung mithelfen! 

 Unsere Homepage www.salvator-schule.de  ist dank unserer Frau Gentz meist auf dem 
neusten Stand – Termine, viele Elternbriefe, Fotos etc. sind hier zu finden. Ich empfehle 
hier immer einmal nachzuschauen, ob etwas Neues angekündigt wird. 

 Besonders erinnern möchte ich an dieser Stelle an 
- den unterrichtsfreien Montag, den 02.10. sowie  
- den Unterrichtstag Samstag, 07.10.2017 nach besonderem Plan. (für Klassen 2 und 3 
verpflichtend) 

 Immer wieder kommt es vor, dass Kinder etwas vergessen oder verlegen – also dass etwas 
wegkommt. Dafür gibt es in unserem OGS-Haus Butterblume eine entsprechende 
Fundgrube. Kleine Fundstücke bewahrt auch die Hausmeisterin Frau Zuk auf. Hier können 
Sie gern nachfragen. Manche Fundstücke liegen aber sehr lange bei uns, ohne dass sie 
jemand abholt. Ein- bis zweimal jährlich geben wir die Fundsachen daher an eine 
gemeinnützige Einrichtung (Kleiderkammer). 

 Seit wir neue Toilettenanlagen haben, haben wir bei uns einen Kinder-Toilettendienst 
eingerichtet. Ab Klasse 3 gibt es wieder einen rotierenden Pausendienstplan für die 
Außentoiletten. Die jeweiligen Dienstkinder tragen als Erkennungszeichen einen 
abwaschbaren Reflektor-Kragen. Im Toilettenvorraum kreuzen sie dann auf einem 
vorbereiteten Bogen an, wenn ihnen etwas auffällt. Bei groben Verstößen oder Störungen 
soll eines der beiden Kinder natürlich die Aufsicht führende Lehrkraft hinzuziehen. Keine 
Sorge also – niemand muss im Dienst Schüsseln reinigen…  

 Auch in diesem Schuljahr sammeln wir für nachhaltige Projekte: Brauchbare Schuhpaare, 
Kunststoff-Deckel und gestempelte oder ungestempelte Briefmarken können Sie gern bei 
uns abgeben. 
 

Vielen Dank fürs Lesen!!!    Rückfragen sind natürlich immer möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
G. Neu 

http://www.salvator-schule.de/

