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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Karnevalspins 

Bis Weiberfastnacht können zum Preis 

von 2,50 € noch unsere Schulpins bei den 

Klassenlehrern erworben werden. 

Kamelle packen 

Das Packen des Wurfmaterials werden 

wir in diesem Jahr wieder mit Hilfe unserer Viertklässler orga-

nisieren. Gepackt wird am  19.02.20 ab 8.30 Uhr (Mi=woch vor 

Weiberfastnacht) in der Thurner Straße. Wir benö!gen auf-

grund der sehr hohen Teilnehmerzahl an den 

beiden Zügen hierbei dringend auch die Unter-

stützung von Eltern! Wir freuen uns über alle 

Helfer, die an diesem Morgen in die Schule 

kommen können! 

Karnevalstermine  

• An Weiberfastnacht kommen die Kinder im Kostüm in 

die Schule. Pistolen sind nur ohne Muni@on zugelassen. 

Gefeiert wird in den Klassen und gemeinsam in den 

Turnhallen. Unterrichtsschluss ist für alle um 11:45 Uhr. 

Angemeldete Kinder können anschließend bis 14.00 Uhr 

den Offenen Ganztag besuchen. 

• An Karnevalsfreitag , Rosenmontag  und Karnevalsdiens-

tag ist unterrichtsfrei. (siehe Elternbrief 2) 

• An Karnevalssamstag ab 13.00 Uhr lädt der FDD zur  

Straßensitzung auf dem Schulhof Thurner Straße ein.   

 

Teilnahme an den Karnevalszügen  

Leider haben wir zu beiden Zügen von den Veranstaltern bis-

her noch keine Informa@onen zu Aufstellort,  Aufstellzeit, 

Gruppennummer o.ä. erhalten. Sie erhalten diese von uns, 

sobald wir selbst Näheres erfahren.  

Zur Erinnerung: Neue Emailadresse 

Im Dezember gab es bei der Stadt Köln eine weitreichende 

Umstellung der Computersysteme.  Dadurch ist es uns nicht 

mehr möglich, die alte Emailadresse der Schule abzurufen. Sie 

erreichen uns  nur noch über folgende Emailadresse:  

kgs-dellbrueck@stadt-koeln.de 

VRS SchülerTicket 

Ab sofort gibt es für alle Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule die Möglichkeit, ein VRS-SchülerTicket im Abonnement 

für monatlich 27.20 € zu bestellen. Es gilt im gesamten VRS-

Gebiet an allen 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.  

Bestellscheine für das VRS-SchülerTicket erhalten Sie im Sek-

retariat der Schule in der Thurner Str. oder die Schüler*innen 

der Urnenstraße über ihre Klassenlehrer*innen oder direkt im 

Lehrerzimmer der Urnenstraße. Alle geben die ausgefüllten 

Bestellscheine in unserem Sekretariat in der Thurner Str. ab, 

damit die Sekretärin die Anträge direkt auf Vollständigkeit 

überprüfen kann. Vom Sekretariat aus werden diese Anträge 

an das Bürgeramt der Stadt Köln weitergeleitet.  

 

Da das SchülerTicket auch privat genutzt werden kann, wird 

für freifahrberech@gte Kinder (bisher kostenloses PrimaTicket) 

ein Eigenanteil erhoben: 9,60 € für das erste und 4,80 € für das 

zweite freifahrberech@gte Kind einer Familie. Jedes weitere 

freifahrberech@gte Kind einer Familie ist von der Zahlung des 

Eigenanteils befreit. Für freifahrberech@gte Schüler*innen, die 

laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetz-

buch XII beziehen, enMällt auf Antrag der Eigenanteil für das 

SchülerTicket. Für freifahrberech@gte Schüler*innen, die An-

spruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe haben, besteht 

die Möglichkeit, bereits zu Beginn des Schuljahres einen Zu-

schuss zum Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten zu 

beantragen.  

Handynutzung in der Schule 

Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie heute erneut über 

unsere Regelung zu Handys /Smartphones in der Schule: Aus 

unserer Sicht ist es nicht notwendig, dass Grundschulkinder 

ein Smartphone oder Handy mit in die Schule bringen. Falls 

dies von Ihnen aus doch einmal ausnahmsweise unbedingt 

notwendig sein sollte, dürfen diese sich ausschließlich stumm– 

oder ausgeschaltet im Schulranzen befinden.  Handys, die von 

den Kindern während des Schultages benutzt werden, werden 

von den Lehrern oder Erziehern in Verwahrung genommen 

und müssen dann von einem Elternteil in der Schule abgeholt 

werden.  Ebenso verfahren wir mit Smartwatches.  

Digitale Uhren ohne Kommunika@onsfunk@on sind davon nicht 

betroffen. Bedenken Sie aber bi=e,  dass die zum Teil teuren 

Geräte beispielsweise im Sportunterricht ausgezogen werden 

müssen und weder für Handys, Smartphones oder digitale Uh-

ren  seitens der Schule Versicherungsschutz bei Diebstahl oder 

Defekten besteht.  

Bedenken Sie darüberhinaus bi=e auch immer die Gefahr, die 

von einer Handy- oder Smartwatchnutzung im Straßenverkehr 

ausgeht! Schon mehrfach haben wir Kinder beobachtet, die 

auf dem Schulweg ihre ganze Konzentra@on auf ein Handyspiel 

gelenkt haben und vom Straßenverkehr nichts mehr mitbe-

kommen haben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel               Ulrich Horst        Marius Dörper 

11.02.20 


