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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Neue Emailadresse 

In den vergangenen Wochen wurden in den Schulverwaltungen 

alle Rechner auf Windows 10 umgestellt. Von den Änderungen ist 

auch die Emailadresse unserer Schule betroffen. Zukün5ig errei-

chen Sie die Schule nur noch über folgende Emailadresse:  

kgs-dellbrueck@stadt-koeln.de 

Schulhof Urnenstraße 

Nach jahrelangen Anträgen und Planungen ist  

es endlich soweit: Die Umgestaltung unserer 

Schulhöfe beginnt! Am 17.12. haben die  

Garten– und Landscha5sbauer mit den Funda-

menten für eines der neuen Spielgeräte in der 

Urnenstraße angefangen. Auch wenn es wohl 

noch einige Zeit dauern wird, bis die Geräte 

genutzt werden können, freuen wir uns sehr! 

Adventsbasar  

Das Team aus dem offenen Ganz-

tag bedankt sich recht herzlich für 

die rege Teilnahme und die vielen 

Kuchenspenden für unseren 1. 

Adventsbasar. Wir hoffen es hat 

Ihnen genau so viel Freude berei-

tet wie uns! Für das Jahr 2020 

haben wir schon viele neue Ideen 

sammeln können und sind schon 

ganz gespannt, sie im kommen-

den Schuljahr umzusetzen! 

Abfallvermeidung in der Schule 

Auch unsere Schule möchte ihren Beitrag zum Umweltschutz leis-

ten und deshalb ab dem kommenden Jahr verstärkt an der Abfall-

vermeidung arbeiten. Neben der konsequenten Mülltrennung in 

den Klassen sollen aus diesem Grund ab sofort alle Schülerinnen 

und Schüler sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Pau-

senverpflegung in wiederverwendbaren Dosen und ihre Getränke 

in nachfüllbaren Flaschen mitbringen. Tetrapacks, Einwegfla-

schen, Papiertüten, Alufolie und sonsIge Verpackungen biJen wir 

Sie bei der Schulverpflegung gänzlich zu vermeiden. Ein gutes 

Schulfrühstück sollte nicht nur gesund sein, sondern außerdem 

in der Schule möglichst keinerlei Müll hinterlassen! Um die Kin-

der auch selbst immer mehr für dieses wichIge Thema zu sensibi-

lisieren, werden wir in den nächsten Wochen die Schulfrühstücke 

noch einmal verstärkt in den Blick nehmen und dabei mit den 

Kinder posiIve, aber auch verbesserungswürdige Beispiele aus 

der Klasse besprechen. Darüberhinaus werden wir auch die Kin-

der dazu anhalten, selbst Verantwortung für „ihren“ Müll zu über-

nehmen und nicht nur bei der Mülltrennung und Entsorgung zu 

helfen, sondern auch mit Ihnen als Eltern gemeinsam zu überle-

gen, wo Müll eingespart werden kann. BiJe unterstützen Sie uns 

in unseren Bemühungen, indem Sie dieses wichIge Thema auch 

im familiären Alltag aufgreifen und die Vorschläge der Kinder 

ernst nehmen.  

Karnevalsrechnungen  

Sie haben vor einigen Tagen die Karnevalsrech-

nungen in den Schulranzen Ihrer Kinder gefun-

den. BiJe kontrollieren Sie, ob Ihre Bestellung 

von uns vollständig erfasst wurde und zahlen 

anschließend den angegebenen Betrag bis 

spätestens 17.01.2020 auf das angegebene 

Fördervereinskonto. Achtung: Zusätzlich zu 

den Materialien in unserem Bastelpaket werden Sie für das Kos-

tüm in diesem Jahr für jeden Teilnehmer einen etwas breiteren 

Haarreifen (ca. 1-1,5cm) benöIgen.  Vielleicht möchten Sie diesen 

ja schon im Voraus besorgen. 

23.01.20: HelferInnen zum Zuschneiden gesucht 

Am Donnerstag (23.01.20.) wollen wir ab 15.30 Uhr in der Thur-

ner Straße die Stoffe für die Kostüme zuschneiden und Bastelpa-

kete für die einzelnen Kostüme packen. Hierzu sind viele Helfer 

notwendig! BiJe kommen Sie auch dann, wenn Sie nur eine Stun-

de Zeit haben, oder erst zu einer späteren Uhrzeit helfen können. 

Es wäre gut, wenn Sie eine Stoffschere mitbringen! 

30.01.20: Ausgabe der bestellten Kostüme 

Die zugeschniJenen Kostüme, das Zubehör mit den Anleitungen 

und die Bons für das Wurfmaterial können am Donnerstag 

(30.01.20) in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr im Mitarbeiterraum 

in der Thurner Straße abgeholt werden. 

Achtung: Es können nur bezahlte Kostüme und Bons  abgeholt 

werden! Denken Sie daran, so rechtzeiIg zu überweisen, dass die 

Zahlungen von uns nachvollzogen werden können. Dazu sollten 

die Überweisungen allerspätestens bis zum  17.01.20 getäIgt 

sein. BiJe kontrollieren Sie bei Abholung die Anzahl der  bestell-

ten Kostüme und Kamellebons auf Ihrer Rechnung und die ausge-

gebenen Materialien. Spätere ReklamaIonen sind nicht möglich!  

Neues Jahr  

Die Schule beginnt nach Plan am Dienstag, den  7. Januar 2020. 

Am ersten Schultag werden wieder  die Sternsinger die Klassen 

besuchen. Wenn Sie ihrem Kind eine kleine Spende für die Stern-

singerakIon mit in die Schule geben möchten, wird diese gerne 

angenommen.  Die Kinder in den Hilfsprojekten im Libanon und 

weltweit freuen sich über jeden gespendeten Euro! 

 

Das Team der KGS Dellbrück wünscht allen frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                    Ulrich Horst                     Marius Dörper 

18.12.2019 


