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Köln, 9. Oktober 2017 

 

Liebe Eltern, 

 
in diesem Jahr beginnen die Herbstferien erst recht spät am 23. Oktober und enden am 3. 
November.  
Wie in jedem Jahr möchten wir die Woche davor (16. bis 20. Oktober) nutzen, um eine 
Projektwoche zu veranstalten. Dieses Mal haben wir uns auf das Thema „Fairtrade“ geeinigt. 
 
Wie Sie wissen, ist unsere Schule eine Fairtrade-Schule. Neben zahlreichen Aktionen und einer 
Fairtrade-AG versuchen wir auch immer wieder im Alltag, die Kinder zu sensibilisieren auch einmal 
über den Tellerrand hinaus zu schauen: Woher kommt die Banane, das T-Shirt oder die Rose 
eigentlich? Welche Personen sind eigentlich daran beteiligt, dass diese Produkte bei uns 
ankommen? Viele Fragen, die oft vergessen werden, wenn wir im Supermarkt an der Kasse 
stehen. 
Daher möchten wir eine ganze Woche nutzen, um ganz vielfälig tiefer in das Thema einzusteigen. 
Dabei wird es nicht nur um das Label „Fairtrade“ gehen, sondern um die Themen Ernährung, 
Landwirtschaft, Einkaufen, Geographie, etc., je nach Klassenstufe und Alter.  
 
Um den Projekt-Charakter zu unterstützen, wird der zeitliche Rahmen anders gestaltet sein: 
Jede Klasse hat in der Projektwoche an allen Tagen vier Stunden Unterricht bei der 
Klassenlehrerin. Um 11.35 Uhr ist dann Schulschluss.   
Natürlich ist die OGS-Betreuung danach wie immer gewährleistet. Sollte diese zeitliche Planung 
für Nicht-OGS-Kinder organisatorisch zu Schwierigkeiten führen, so setzen Sie sich bitte zeitnah 
mit der Klassenlehrerin in Verbindung. Hier wird sicherlich eine individuelle Lösung gefunden 
werden können.   
Jedes Kind bringt während der Woche die Schultasche mit allen Materialien mit, so dass ggf. auch 
Anteile von Mathematik oder Deutsch durchgenommen werden können.  
 
 
Des Weiteren möchte ich noch einmal Werbung machen für die Unterstützung als Elternlotse. 
Leider habe ich bisher nur zwei positive Rückmeldungen erhalten. Gerade jetzt, wenn es dunkler 
wird, können wir jede Unterstützung gut gebrauchen. Vielleicht haben sie doch an einem oder 
mehreren Tagen Zeit oder fragen Sie noch einmal nach, falls Ihre Rückmeldung möglicherweise 
nicht bei mir angekommen ist.  
 
Abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass es mir gelungen ist, die Termine für die mobile 
Verkehrsschule für die dritten und vierten Klassen umzulegen.  
Der erste Termin findet nun nicht während der Projektwoche, sondern am 22. November statt. Der 
zweite wird am 27. April 2018 sein.   
 
 
Merken Sie sich auch schon den 9. November 2017 vor. Dies ist das Datum des 
Elternsprechtages. An diesem Donnerstag endet der Unterricht um 11.35 Uhr.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 

komm. Schulleiter 


