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Köln, 14. Juni 2017

Liebe Eltern,

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Jahr wieder Bundesjugendspiele
an unserer Schule durchführen werden. Nachdem es mehrere Jahre lang nicht geklappt hat,
scheint das Wetter dieses Jahr mitzuspielen.

Am Donnerstag, den 22. Juni werden wir in zwei Etappen auf die Poller Wiesen gehen, wo alle
Stationen vorbereitet sind. Die erste Gruppe bestehend aus den ersten und zweiten Klassen geht
gleich nach Schulbeginn gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen los und kehrt um ca. 10.30 Uhr
zurück. Die zweite Gruppe bestehend aus den dritten und vierten Klassen geht um ca. 10 Uhr los
und kehrt dann um ca. 12.30 Uhr wieder zurück. Die Uhrzeiten können sich noch leicht verändern,
allerdings findet die gesamte Veranstaltung während der Unterrichtszeit statt. 
Sie sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und anzufeuern.

Achten Sie bitte auf weitere Informationen Ihrer Klassenlehrerinnen, ob Ihre Kinder zusätzlich
Unterrichtsmaterial an diesem Tag benötigen. Jeder sollte aber mit Sportkleidung und
Turnschuhen ausgestattet sein. Denken Sie bitte je nach Sonnenintensität auch daran, Ihre Kinder
am besten schon morgens mit Sonnenschutzmittel einzukremen, eine Kopfbedeckung und
genügend Getränke und Frühstück in einem Rucksack mitzugeben. OGS-Betreuung findet
nachmittags wie gewohnt statt. 
Sollte das Wetter wider Erwarten schlecht sein (z.B. Dauerregen) entfallen die
Bundesjugendspiele. 

A m Donnerstag, den 29. Juni, also eine Woche später möchte ich Sie dann ganz herzlich zu
unserem letzten Monatssingen in diesem Schuljahr um ca. 10.15 Uhr in die Turnhalle einladen.
Nach den Ferien werden wir die Tradition des Monatssingens wieder regelmäßig an den jeweiligen
letzten Donnerstagen im Monat aufleben lassen.
Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass ein Monatssingen ursprünglich eine
Veranstaltung von Kindern für Kinder war, in der kleine Dinge aus dem Unterricht vorgestellt
wurden. Dahin möchten wir zurückkehren. Primär möchten wir uns also gegenseitig etwas zeigen.
Wenn Eltern zuschauen möchten, so können sie dieses gerne tun, allerdings soll sich niemand
verpflichtet fühlen. 

Abschließend möchte ich Sie noch bei Ihrer langfristigen Planung unterstützen, indem ich Ihnen
die ersten Termine des folgenden Schuljahres nenne. Die aktuellen finden Sie auf unserer
Homepage:
Mi, 30.08.: Wiederbeginn des Unterrichts um 8.00 Uhr (Unterricht für alle Klassen bis 11.40 Uhr)
Sa, 30.09.: JKS- Infotag (Anwesenheitspflicht für alle Schüler von 8 bis 11.40 Uhr)
Mo, 2.10.: Ausgleichstag für den JKS- Infotag (frei, keine OGS-Betreuung)
Di, 3.10.: Tag der deutschen Einheit (Feiertag)
Mi, 4.10.: Pädagogischer Ganztag (Fortbildung für das pädagogische Team der Schule, kein
Unterricht, keine OGS-Betreuung)

Beachten Sie zudem die Informationen zum Schuljahresende auf der Homepage, in den Rahmen
im Foyer sowie von Ihren Klassenlehrerinnen. 

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Tiarks
komm. Schulleiter


