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Liebe Eltern! 

 

Herzliche Glückwünsche  

In den letzten Tagen empfingen viele Kinder aus unse-

ren dri2en Klassen das Sakrament der Ersten Heiligen 

Kommunion. Dazu möchte das Team der KGS  Dell-

brück ganz herzlich gratulieren! Wir wünschen euch 

Go2es Segen auf eurem ganzen Lebensweg! 

 

Rund um´s Rad 

Unsere Schule führt in die-

sem Jahr gemeinsam mit 

der Polizei  wieder eine 

umfangreiche Radfahraus-

bildung im 3. und 4. Schul-

jahr durch: 

1. Zunächst findet die theore$sche Verkehrsprüfung 

für die Kinder der 3. und 4. Klassen sta2. Die Teil-

nahme wird den Kindern auf dem Zeugnis beschei-

nigt. 

2. Am 28.06.2019 kontrolliert die Polizei, ob die Fahr-

räder und Fahrradhelme unserer Viertklässler ver-

kehrssicher sind.  

3. Nur die Viertklässler, die die theoreEsche Fahrrad-

prüfung bestanden haben, die zudem sicher Rad 

fahren können und deren Fahrrad und Fahrradhelm 

von der Polizei abgenommen wurden, nehmen am 

Donnerstag, den 04.07.19 mit ihren verkehrs-

sicheren Fahrrädern und ihrem Schutzhelm ab 12:00 

Uhr an der prak$schen Fahrradprüfung auf den 

Straßen rund um den jeweiligen  Schulstandort teil. 

Für diese prakEsche Prüfung benöEgen wir Helfer als 

Streckenposten. Bi2e geben Sie der Klassenlehrerin/

dem Klassenlehrer Ihres Kindes oder im Schulsekretari-

at Bescheid, wenn Sie am  04.07.2019 etwa eine Stun-

de lang mitwirken können. Damit Sie eingewiesen wer-

den können und Ihren Einsatzpunkt für den Strecken-

posten kennenlernen, bi2en 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 4. Juni be-

reits um 11:45 Uhr  Unterrichtsschluss, weil das Leh-

rerkollegium bei der Fahrradprüfung eingebunden ist. 

Die OGS Betreuung findet ganz normal sta2. 

 

Bi3e des Fördervereines 

Wenn Sie, zum Beispiel wegen des Schulwechsels Ihres 

Kindes, nicht länger Mitglied in unserem Förderverein 

sein möchten, denken Sie bi2e daran, uns eine Kündi-

gung zuzuschicken. Die MitgliedschaJ endet nicht au-

tomaEsch mit dem Schulwechsel Ihres Kindes! 

Leider entstehen uns jedes Jahr sehr hohe Rücklast-

schriJkosten, weil FördervereinsmitgliedschaJen nicht 

gekündigt wurden und die Mitglieder dann ihr Geld 

einfach zurückbuchen lassen.  

 

Hitzefrei 

An unserer Schule gibt es besondere Regelungen zum 

„Hitzefrei“. Bei zuvor nicht absehbaren, hohen Tempe-

raturen in den Klassenräumen nutzen die Klassen nach 

Möglichkeit kühlere Schulräume oder unsere schaM-

gen Außengelände für ruhige, wenig anstrengende Ak-

Evitäten.  

Darüberhinaus können wir aufgrund der baulichen Si-

tuaEon unserer beiden Schulstandorte sicher davon 

ausgehen, dass hohe Temperaturen von mindestens 

27 Grad in den Klassenräumen die gesetzlichen Vo-

raussetzungen für Hitzefrei erfüllen, wenn die We2er-

vorhersage auf der Seite we3erdienst.de für Köln 

morgens -unter dem Reiter „stündlich“-eine Tages-

höchs3emperatur von 29 Grad und mehr voraussagt.  

Der Unterricht endet deshalb an diesen Tagen um 

11.45 Uhr; die 5. und 6. Stunde ist dementsprechend 

Hitzefrei!  

Ihre Kinder werden dann zwar von uns selbstverständ-

lich auch bis zum Unterrichtsende beziehungsweise bis 

zum Ende der OGS-Zeit betreut, allerdings dürfen Sie 

ihre Kinder dann ab 11.45 Uhr jederzeit abholen kom-

men oder, wenn Sie Ihrem Kind einen entsprechenden 

Brief mitgeben, schicken wir es auch gerne zu einer 

besEmmten Uhrzeit nach Hause. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel             Ulrich Horst           Marius Dörper                       


