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Köln, den 12.12.16 

Liebe Eltern, 

wie jedes Jahr kommt Weihnachten auch diesmal „ganz plötzlich“ und entsprechend stressig ist die 

Vorweihnachtszeit häufig auch: So viel, das noch erledigt, abgearbeitet und geschafft werden muss!  

 

Wir hier an der Schule haben einen wichtigen Termin gut und erfolgreich bewältigt: Unser Tag der 

offenen Tür am Samstag, den 3.12.16 war gut besucht und wir haben unsere Schule vielen Grund-

schulkindern und ihren Eltern gut präsentieren können - dafür haben die engagierten Kolleginnen 

und Kollegen gesorgt! Aber auch unsere Schülerinnen und Schüler haben ihren Teil dazu beigetragen, 

dass etwas von unserer täglichen Arbeit nach außen sichtbar wurde. Die vielen positiven Rückmel-

dungen von Eltern an diesem Tag sind für uns Lob und Ansporn zugleich! Schließlich haben aber auch 

viele von Ihnen, liebe Eltern, uns auch an diesem Tag unterstützt, ob mit Kuchenspenden, oder – wie 

unser Förderverein und unsere Schulpflegschaft mit  ihrer Anwesenheit. Ihnen allen dafür herzlichen 

Dank! 

 

Leider haben wir aber auch ein paar längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle im Kollegium zu ver-

kraften, was u.a. auch der Grippezeit geschuldet ist. Dadurch kommt es in letzter Zeit vermehrt zu 

Stundenplanänderungen und manchmal auch zu unvermeidbarem Unterrichtsausfall. Wir bemühen 

uns sehr darum, dass bei Ihren Kindern im Rahmen von Vertretungsunterricht möglichst viel, insbe-

sondere in den Hauptfächern aufgeholt werden kann. Ich bitte Sie um Verständnis für diese Situation 

und gleichzeitig um Ihre Unterstützung: Machen auch Sie noch einmal Ihren Kindern deutlich, dass 

Vertretungsunterricht eben auch ernstzunehmender Unterricht ist, für den sie ihr Material dabei 

haben und in dem sie gut mitarbeiten müssen. 

Wir hoffen, dass wir nach den Ferien alle gesund und wieder vollzählig „an Bord“ sind! 

 

Vor den verdienten Ferien sind aber noch ein paar wichtige Termine zu notieren: 

Am Donnerstag, dem 15.12.16 werden wir als Kollegium eine Betriebsbesichtigung bei unserem Ko-

operationspartner, dem Handelshof Köln-Müngersdorf, wahrnehmen. Der Handelshof als ein großer 

Ausbildungsbetrieb ist für unsere Schülerinnen und Schüler ein wertvoller Partner, ob im Praktikum 

oder eben für die Ausbildung und daher ist es wichtig uns als Kollegium vor Ort informieren zu lassen. 

Der Unterricht endet am Donnerstag, 15.12.16 daher für alle Schüler um 11.25 Uhr, nach der 4. 

Stunde. 

 

Am Freitag, den, 16.12.16 findet unser diesjähriger allgemeiner Wandertag statt. Alle Klassen wer-

den an diesem Tag mit ihren Klassenleitungen unterschiedliche Ziele in der näheren Umgebung an-

steuern und sich auf Weihnachten einstimmen. Genauere Informationen zu Zielen, Treffpunkten und 

Zeiten erhalten Ihre Kinder von ihren Klassenleitungen. 

 

Die Firma Astra direct, die in unserer Schule die Schließfächer aufgestellt hat, hat nach langem Drän-

gen unsererseits zugesagt, die alten Fächer gegen neue, ordentlich und modern aussehende auszu-

tauschen. Die Firma wird alle betroffenen Eltern, die einen Vertrag abgeschlossen haben, dazu 

schriftlich benachrichtigen. Der Austausch wird am 20. bzw. 21.12. stattfinden. Dazu müssen die Kin-

der ihre jetzigen Fächer bis zum 16.12. leeren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Firma Astra 

direct (www.astradirect.de).            

 



 

 

Am letzten Schultag vor den Ferien, am Donnerstag, den 22.12.16, endet der Unterricht nach Plan. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung im fast hinter uns liegenden 

Jahr und wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, erholsame und stress-

freie Feiertage und ein gesundes und glückliches neues Jahr 2017! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Joana Louvros-Ankel 

    Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 (Bitte zurück an Klassenleitung!) 

 

Den Elternbrief vom 12.12.16 habe(n) ich /wir erhalten. 

 

Name des Kindes:______________________________________ Klasse:___________ 

 

_________________________________________ 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 


