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Elternbrief 2013/14 

Liebe Eltern! 

Neues Team  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten 
Schulpflegschaft und freuen uns wieder auf eine 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit: Zum 1. 
Vorsitzenden wurde Urs Reichmuth, zu seinen 
Stellvertretern wurden Heike Sommerhäuser, Ka-
roline Köbl und Tatjana Lell gewählt. Herzlichen 
Dank allen Eltern, die sich zur Wahl gestellt haben! 

Karneval 

Der Festausschuss Karneval arbeitet intensiv am 
Motto für 2014. Fest steht bisher, dass es mit Bü-
cherwürmern zu tun haben soll. Wer noch mitpla-
nen möchte, ist herzlich eingeladen am 17.10. um 
19.30 Uhr ins Lehrerzimmer der Thurner Straße 
zum Festausschuss zu kommen! Weitere Infos 
zum Motto und die Anmeldungen zu den beiden 
Karnevalsumzügen gibt es in einem Elternbrief 
nach den Herbstferien. Überlegen Sie bitte vorab 
schon mal, ob Sie Karnevalssonntag oder Karne-
valsdienstag mit Ihrer Familie in einem der Züge 
mitgehen möchten. Es ist immer wieder ein tolles 
Erlebnis! 
Außerdem suchen wir für die Züge noch Werbe-
materialien, die sich als Wurfmaterial eignen. 
Wenn Sie in Ihrer Firma /Ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis nachfragen und ggf. geeignete Dinge 
zur Verfügung stellen können, helfen Sie uns sehr! 

Martinslose  

Der Verkauf der diesjährigen Martinslose beginnt 
am Montag nach den Herbstferien. Ein Los wird 
wieder 0,50€ kosten und es gibt wieder tolle Buch-
preise zu gewinnen. Der Erlös wird zur Finanzie-
rung des Martinszuges verwendet. Nähere Infor-
mationen zum Martinszug folgen in einem Eltern-
brief nach den Ferien. 

Übergang nach Klasse 4 

Für alle Viertklässler-Eltern findet am 20.11.2013 
um 18.00 Uhr in der KGS Neufelder Straße eine In-

fo-Veranstaltung des schulpsychologischen Diens-
tes statt. Hier erhalten Sie aktuelle Informationen 
über das mehrgliedrige Schulsystem und die Schul-
landschaft in Köln. 

ADAC Sicherheitswesten für die Schulanfänger 

Ein besonderes Geschenk haben alle Kinder in un-
seren ersten Klassen vom ADAC erhalten: gelb 
leuchtende Sicherheitswesten. In einer bundeswei-
ten Aktion hat der ADAC mit den Sicherheitswes-
ten dafür gesorgt, dass die Schulanfänger insbeson-
dere in der dunklen Jahreszeit auf ihrem Schulweg 
besser und früher gesehen werden. 

Fahrverbote 

Leider müssen wir noch einmal darauf hinweisen, 
dass das Befahren der beiden Schulhöfe zur Sicher-
heit unserer Schulkinder verboten ist. Bitte benut-
zen Sie den Schulhof nicht als Parklatz und auch 
keinesfalls als Wendemöglichkeit für Ihr Auto. 
Auch das Fahren mit Fahrrädern, Rollern, Mofas,… 
ist nicht gestattet. Spielende Kinder werden damit 
gefährdet ! 

Selbstständigkeit 

Aller Anfang ist schwer! Unsere Erstklässler haben 
die ersten Wochen Schule hinter sich und sind da-
bei, sich in ihrem neuen Lebensraum zu-
recht zu finden. Es gibt Kinder, denen 
fällt die Trennung vom Elternhaus noch 
schwer, es gibt umgekehrt auch Eltern, die lernen 
müssen loszulassen.  
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in der Schule, 
wenn Sie es nach den Herbstferien nur zum Schul-
tor bringen und sich dann dort verabschieden. 
Warten Sie bitte auch bei Schulschluss nicht direkt 
vor den Klassen auf Ihre Kinder, sondern draußen. 
So können wir es gemeinsam schaffen, die Kinder 
von Anfang an zur Selbstständigkeit zu erziehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Friebel       Ulrich Horst 
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