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Köln, 12. Dezember 2017

Liebe Eltern,

wir sind fast am Ende des Jahres 2017 angekommen und daher möchte ich diesen Brief nutzen,
um allen Eltern, Kindern, dem ganzen Team und den Freunden der Janusz-Korczak-Schule für ein
erfolgreiches Jahr 2017 zu danken. Seit April leite ich nun diese Schule und mache dies mit großer
Freude. Ich führe viele Gespräche und versuche, für alle ein offenes Ohr und eine offene Tür zu
haben. Viele Ideen und Anregungen nahm und nehme ich auf, um mit allen zusammen die Schule
positiv voranzubringen. 
Schauen Sie doch öfter einmal auf unsere Homepage. Dort sind all unsere Konzepte, unserer
Veränderungen und Neuerungen zu sehen. So haben wir z.B. zur besseren Organisation neues
Mobiliar im Verwaltungstrakt bekommen, alle Klassenräume sind nun mit interaktiven Tafeln
ausgestattet und die Energietankstellen erweitern unser FLiP-Konzept zur besseren individuellen
Förderung. 

Auch wenn nur noch weniger als zwei Wochen bis Weihnachten vor uns liegen, so haben wir
trotzdem noch einiges vor:
Nächste Woche Dienstag, am 19. Dezember möchte wir herzlich zu unserem alle zwei Jahre
stattfindenden Weihnachtsbasar einladen. Er beginnt um 16.30 Uhr. Die Kinder haben bereits
viele tolle Dinge gebastelt, die sie an diesem Tag verkaufen möchten. Der Erlös geht zum Teil an
den Förderverein bzw. wird zu einem weiteren Teil einem guten Zweck zugeführt. Außerdem wird
es Kuchen und andere Leckereien geben. Alle Eltern, die uns mit einer kleinen Kuchenspende,
Kaffee, o.ä. unterstützen möchte, bitte ich diese am Morgen des 19. Dezember in der Schule
abzugeben. Vielen Dank schon im Voraus dafür!
Ich hoffe auf regen Besuch und freue mich schon auf ein vorweihnachtliches Fest in unserem
Schulgebäude. 
Aus organisatorischen Gründen endet die OGS-Betreuung an diesem Tag bereits um 15 Uhr.
Denken Sie also bitte daran, Ihr Kind gegebenenfalls früher abzuholen.

Am letzten Schultag vor den Ferien, am 22. Dezember dürfen wir nach dem Gottesdienst für die
Klassen 3 und 4, sowie dem Weihnachts-Elterncafé um 8 Uhr ab ca. 10 Uhr den Kölner
Spielecircus in unserem Hause begrüßen. Wir haben bereits sehr positive Erfahrungen in der alle
vier Jahre stattfindenden Zirkus-Projektwoche mit diesem Ensemble gemacht. Nun konnten wir sie
zudem für ein Weihnachtstheaterstück engagieren. Darauf sind schon alle sehr gespannt. Im
Anschluss lassen die jeweiligen Klassen den letzten Schultag im Klassenraum ausklingen. Der
Unterricht endet nach Plan, auch gibt es OGS-Betreuung. 
Danach gönnt sich aber das gesamte Team bis zum 8. Januar 2018 eine kleine Pause. D.h. es
wird auch keine OGS-Betreuung geben. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen das gesamte Team der Janusz-Korczak-Schule schon jetzt
besinnliche Feiertage, einen guten Start in das Jahr 2018 und ein wenig Erholung.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Tiarks
komm. Schulleiter


