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Elternbrief 2017/ 18 

07.06.2018 

Liebe Eltern! 

Masern 

Bi,e beachten Sie die Maserninforma/on des Ge-

sundheitsamtes im Anhang dieses Elternbriefes! 

 

Hitzefrei 

An unserer Schule gibt es besondere Regelungen 

zum „Hitzefrei“. Bei zuvor nicht absehbaren, hohen 

Temperaturen in den Klassenräumen nutzen die 

Klassen nach Möglichkeit kühlere Schulräume oder 

unsere scha=gen Außengelände für ruhige, wenig 

anstrengende Ak/vitäten.  

Darüberhinaus können wir aufgrund der baulichen 

Situa/on unserer beiden Schulstandorte sicher da-

von ausgehen, dass hohe Temperaturen von min-

destens 27 Grad in den Klassenräumen die gesetzli-

chen Voraussetzungen für Hitzefrei erfüllen, wenn 

die We,ervorhersage auf der Seite we�erdienst.de 

für Köln morgens -unter dem Reiter „stündlich“-

eine Tageshöchs�emperatur von 28 Grad und 

mehr voraussagt.  

Der Unterricht endet deshalb an diesen Tagen um 

11.45 Uhr; die 5. und 6. Stunde ist dementspre-

chend Hitzefrei!  

Ihre Kinder werden dann zwar von uns selbstver-

ständlich auch bis zum Unterrichtsende beziehungs-

weise bis zum Ende der OGS-Zeit betreut, allerdings 

dürfen Sie ihre Kinder dann ab 11.45 Uhr jederzeit 

abholen kommen oder, wenn Sie Ihrem Kind einen 

entsprechenden Brief mitgeben, schicken wir es 

auch gerne zu einer bes/mmten Uhrzeit nach Hau-

se. 

Unfallmeldungen bei Schulunfällen 

Falls sich Ihr Kind auf dem Schulweg, in der Schule 

oder der OGS verletzt und Sie mit ihm zum Arzt ge-

hen, nehmen Sie bi,e direkt Kontakt mit uns auf 

und melden uns die Kontaktdaten des Arztes sowie 

bei Wegeunfällen den genauen Unfallzeitpunkt und 

den Unfallhergang. Diese Informa/onen benö/gen 

wir, um umgehend eine Unfallmeldung an die Un-

fallkasse, die in diesen Fällen der Kostenträger ist,  

zu erstellen.  

 

 

 

 

Rund um´s Rad 

Unsere Schule führt in jedem Jahr gemeinsam mit 

der Polizei eine umfangreiche Radfahrausbildung im 

3. und 4. Schuljahr durch: 

1. Zunächst findet die theore1sche Verkehrsprü-

fung für die Kinder der 3. und 4. Klassen sta,. Die 

Teilnahme wird den Kindern auf dem Zeugnis be-

scheinigt. 

2. Achtung Terminvorverlegung: Am 14.06.2018 

kontrolliert die Polizei, ob die Fahrräder und 

Fahrradhelme unserer Viertklässler verkehrssi-

cher sind.  

3. Nur die Viertklässler, die die theore/sche Fahr-

radprüfung bestanden haben, die zudem sicher 

Rad fahren können und deren Fahrrad und Fahr-

radhelm von der Polizei abgenommen wurden, 

nehmen am Donnerstag, den 28.06.2018 mit ih-

ren verkehrssicheren Fahrrädern und ihrem 

Schutzhelm ab 12:00 Uhr an der prak1schen 

Fahrradprüfung auf den Straßen rund um den 

jeweiligen  Schulstandort teil. 

Für diese prak/sche Prüfung benö/gen wir Helfer 

als Streckenposten. Bi,e geben Sie beim Klassenleh-

rer Ihres Kindes oder im Schulsekretariat Bescheid, 

wenn Sie am 28.06.2018 etwa eine Stunde lang mit-

wirken können. Damit Sie eingewiesen werden kön-

nen und Ihren Einsatzpunkt für den Streckenposten 

kennenlernen, bi,en wir Sie, bereits um 11:45 Uhr 

in der Schule zu sein. Ab etwa 12:00 Uhr fahren die 

Kinder nacheinander eine Runde (etwa 1,5 km) um 

die jeweilige Schule. Nach gefahrener Runde ist für 

ihr Kind Unterrichtsschluss! 

Für alle Schüler der 1. bis 3. Klassen ist am 28. Juni 

bereits um 11:45 Uhr  Unterrichtsschluss, weil das 

Lehrerkollegium bei der Fahrradprüfung eingebun-

den ist. Die OGS Betreuung findet ganz normal sta,. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel   Ulrich Horst 

Jasmin Schmi,er  Marius Dörper  


