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Köln, 23.09.2019 
 

Liebe Eltern, 
 
Mit diesem Brief beginnen wir auf die papierene Form zu verzichten. Sehr viele Familien haben sich schon 
dafür entschieden, ausschließlich die digitale Variante zu erhalten. Eine Abfrage in den zweiten Klassen folgt 
noch. Vielen Dank dafür, denn auch mit diesen kleinen Schritten helfen wir nicht nur der Natur, sondern 
sparen auch noch Geld. Nach wie vor sind zudem fast alle Briefe sowieso auf der Homepage bereit gestellt. 
 
In der vergangenen Woche hatten wir einen besonderen Gast an unserer Schule: Florence Wanjiru Wanjiku 
aus Kenia. Sie arbeitet auf einer Fairtrade-Rosenfarm. Da unsere Schule schon seit Jahren erfolgreich als 
Fairtrade-Schule agiert, waren wir die einzige Grundschule, an der sie in der Turnhalle allen Schüler_innen 
von ihrer interessanten Arbeit, ihrem Leben und dem Engagement für die Rechte von Mädchen und 
Frauen berichtete. Einen kleinen Einblick können Sie zeitnah auf unserer Homepage erhalten. Besonderen 
Dank gilt dabei der Fairtrade-AG mit aktiven und ehemaligen Mitgliedern, die unter Leitung von Frau Templing 
ein interessantes Interview vorbereitete. 
. 
In dieser Woche bitte ich Sie, besonders Mittwoch, den 25. September zu beachten. An diesem Tag ist 
einer unser beiden pädagogischen Ganztage. Das bedeutet, dass es keinen Unterricht geben wird. Es gibt 
ausschließlich ein Betreuungsangebot ab 8 Uhr für die OGS-Kinder. Dieser Termin wurde nun bereits vielfach 
seit Ende des letzten Schuljahres angekündigt.  
. 
Am Samstag, den  28. September wird unser Tag der offenen Tür stattfinden. Dies ist eine 
Informationsveranstaltung für alle Eltern mit ihren Kindern, die 2020 eingeschult werden. Für uns bedeutet 
dies, dass alle Kinder der ersten bis vierten Klasse von 8 bis 11.35 Uhr verpflichtend Unterricht haben. 
Zwischendrin gibt es zwei 30-minütige Einheiten, in denen die Gäste durch alle Schulräume gehen können 
und unsere Schüler_innen kleine Projekte (Lesen, Malen, Experimentieren, o.ä.) durchführen. Der 
Ausgleichstag für diesen zusätzlichen Schultag ist der Karnevalsfreitag im Februar 2020. 
. 
Am 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit, also unterrichtsfrei. Am Freitag darauf liegt 
kein beweglicher Ferientag, daher sind die Kinder verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen.  
.  
Vom 7. bis zum 11. Oktober, in der Woche vor den Herbstferien, findet bei uns schon traditionell 
unsere Projektwoche statt. Dieses Mal wird es eine Literatur-Projektwoche sein, in der eine Lektüre gelesen 
wird und interessante Angebote dazu stattfinden. Um den Charakter der Projektwoche hervorzuheben, finden 
die Angebote täglich von 8 bis 11.35 Uhr statt. Danach wird es keinen Unterricht geben. Alle OGS-Kinder 
werden ohnehin betreut, alle Nicht-OGS-Kinder können um 11.35 Uhr nach Hause gehen oder bis zum Ende 
der eigentlichen Unterrichtszeit betreut werden. Geben Sie den Klassenleitung doch eine kurze Nachricht mit, 
wie Sie es handhaben möchten. Wenn wir nichts von Ihnen hören, gehen Ihre Kinder zu den normalen 
Abschlusszeiten nach Hause. 
 

Wie Sie bereits gemerkt haben, versuchen wir vermehrt die individuellen Stärken unserer 
einzelnen Pädagog_innen  auf vielen Ebenen zu bündeln, um daraus ein gemeinsam gültiges Programm für 
die gesamte Schule zu erarbeiten. Das gibt nicht nur uns Sicherheit in der Umsetzung, sondern auch 
Einheitlichkeit und Klarheit für Sie. U.a. sei das Leistungskonzept genannt. Eine klarere und einheitliche 
Lösung haben wir nun noch einmal für den Sport- und Motorikunterricht geregelt: Schmuck in jeglicher 
Form, also auch kleine Ohrstecker, müssen während des Sport-, Motorik- und Schwimmunterrichtes 
abgelegt werden. Sollte ein Ohrloch frisch gestochen worden sein, ist ein Abkleben möglich, das stellt 
aber nur eine kurzfristige Ausnahme dar. Daher ist unser Vorschlag: Lassen Sie an Sporttagen (Sport, 
Motorik, Schwimmen) jeglichen Schmuck zuhause.  
 
Zum Schluss möchte ich Sie auf einen weiteren Beschluss hinweisen, der durch Lehrerkonferenz, 
Schulpflegschaft und Schulkonferenz abgesegnet wurde: Wie Sie wissen, ist das Mitbringen von Handys nur 
dann erlaubt, wenn sie ausgeschaltet und nicht sichtbar in der Schultasche verstaut sind. Das Gleiche haben 
wir nun erweitert auf Smartwatches und ähnliche Endgeräte, mit denen es die Möglichkeit gibt, zu telefonieren 
oder mit dem Internet oder GPS verbunden zu werden. Das Tragen am Handgelenk ist daher unzulässig. 
Zuwiderhandeln führt zu einer Verwarnung und im zweiten Schritt müssen die Geräte von den Eltern bei der 
Schulleitung abgeholt werden. Unser Vorschlag ist daher: Lassen Sie Handys, Smartwatches, o.ä. 
grundsätzlich zuhause.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 
                  Schulleiter 


