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Elternbrief 2018/19 

12.03.2019 

Liebe Eltern! 

Danke! 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Ford Store Lü/gen aus 

Bergisch Gladbach und der Firma Starcar in Dellbrück, die 

uns in diesem Jahr kostenlos den Bagagewagen für den 

Schull– und Veedelszoch und den Dellbrücker Dienstagszug 

zur Verfügung gestellt haben!  

Auch den vielen fleißigen Hel-

fern, Eltern, Großeltern und 

Lehrern sowie dem Förder-

verein möchten wir Danke 

sagen.  

Ohne so viel tatkrä>ige 

Unterstützung wäre eine 

Zugteilnahme nicht mög-

lich! 

 

Neues zum Schmökern 

Wer in der letzten Woche in unseren Bibliotheken zu Besuch 

war, konnte feststellen, dass sich die Regale mit vielen neu-

en Büchern gefüllt haben. Durch die finanzielle Unterstüt-

zung der SB>ung Lesen und unseres Fördervereins sowie 

den Anregungen und der Hilfe unserer Büchereihelfer, 

konnten in den vergangenen Wochen über 150 aktuelle Me-

dien angeschaD werden. Dafür wurde im Vorfeld eine 

Wunschliste durch die Kinder angeferBgt, sodass wir uns 

ganz am kindlichen Lesespaß orienBeren konnten. Darüber 

hinaus werden unsere Bibliotheken immer moderner und 

verfügen nun über ein digitales Ausleihsystem, das in der 

Urnenstraße bereits erprobt und derzeit auch an der Thur-

ner Straße eingerichtet wird. Wir danken allen Beteiligten 

für die großarBge Unterstützung! Insbesondere den Bü-

chereihelfern, die sich jede Woche die Zeit nehmen, Ihren 

Kindern Bücher zum Schmökern auszuleihen und die Büche-

rei in Stand zu halten. Falls Sie auch Lust und Zeit haben, 

sich dem Büchereiteam anzuschließen (Urnenstraße: Mi/-

wochvormi/ag, Thurner Straße: Montag- und Mi/wochvor-

mi/ag), können Sie gerne dem Klassenlehrer Ihres Kindes 

eine NoBz mitgeben.   

Ein Buch für die Bücherei! 

Um unseren Buchbestand in den beiden Büchereien noch 

weiter aufzustocken haben wir eine große Bi/e an alle El-

tern und Kinder der Schule! Es wäre wirklich toll, wenn jedes 

Kind der Schule ein aktuelles Kinderbuch, das es selber be-

reits ausgelesen hat (und das ihm gut gefallen hat :-)  für die 

Bücherei zur Verfügung spenden würde! Für den Einzelnen 

ist das kein großer finanzieller Aufwand, doch bei nur einem 

Buch pro Kind könnten sich unsere Schülerbüchereien und 

unsere vielen fleißigen Leserinnen und Leser über fast 400 

neue Bücher zum Verleihen  und Ausleihen freuen! 

Bi/e geben Sie die Bücher einfach bei den Klassenlehrern 

oder im Sekretariat ab. 

Herzlichen Dank im Voraus für die Unterstützung! 

WDR macht Schule- „Dackl tri) Mendelssohn Bartholdy“ 

Am 18.03. werden 4 Musiker des WDR-Sinfonieorchesters 

unsere Schule besuchen und allen Kindern der 1. und 2. 

Schuljahre Felix Mendelssohn Bartholdy und sein Werk nä-

herbringen. Kleine Videosequenzen werden dabei die Live-

Aufführung unterstützen. Wir freuen uns sehr auf diesen 

Besuch und danken dem WDR ganz herzlich für ihr Engage-

ment in den Schulen! 

Bi.e des Fördervereines 

Wenn Sie zum Beispiel wegen des Schulwechsels Ihres Kin-

des nicht länger Mitglied in unserem Förderverein sein 

möchten, denken Sie bi/e daran, uns eine Kündigung zuzu-

schicken. Die Mitgliedscha> endet nicht automaBsch mit 

dem Schulwechsel Ihres Kindes! 

Leider entstehen uns jedes Jahr sehr hohe Rücklastschri>-

kosten, weil Fördervereinsmitgliedscha>en nicht gekündigt 

wurden und die Mitglieder dann ihr Geld einfach zurückbu-

chen lassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                Ulrich Horst  Marius Dörper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


