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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

 

Schulbuchgeld 
Nach dem Schulgesetz beteiligen sich Eltern an den Anschaffungs-

kosten für Schulbücher und Verbrauchsmaterialien. Davon müssen 

die vielfäl4gen Arbeitshe5e für die Kinder, alle Schulbücher sowie 

Zusatzmaterialien wie  Differenzierungsmi9el, Karteien, Poster und 

CD‘s finanziert werden. Das Geld reicht für die Anschaffung aller 

notwendigen Bücher aber leider bei weitem nicht aus. Die Schulkon-

ferenz hat deshalb von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den 

Eigenanteil zu erhöhen.  Für unsere Schule beträgt er deshalb be-

reits seit Jahren  20€ je Kind und Schuljahr. Diesen Betrag geben Sie 

bi9e Ihrem Kind bis zum 19.06.2020 in einem verschlossenen, mit 

Namen versehenen Umschlag mit in die Schule. Die Klassenlehrerin-

nen und Lehrer sammeln das Geld ein und die Schule bestellt dann 

zentral die Bücher für Ihr Kind. 

Die Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-

haltes sind von der Zahlung des Eigenanteils befreit. Sie müssen 

sta9dessen bis zum Beginn der Sommerferien eine aktuell gül4ge 

Bescheinigung über den Leistungsbezug im Sekretariat vorlegen, 

damit die Schule die entsprechenden Arbeitshe5e einkaufen kann.  

Bei der Gelegenheit möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 

ausgeliehene Lernmi9el Eigentum der Stadt Köln sind. Die Schüler 

sind verpflichtet, die Schulbücher pfleglich zu behandeln und im ge-

brauchsfähigen Zustand zurückzugeben. Soweit durch vorsätzliches 

oder fahrlässiges Handeln der Verlust oder die Beschädigung eines 

ausgeliehenen Lernmi9els herbeigeführt wird, sind die Erziehungs-

berech4gten zum Ersatz verpflichtet. Für beschädigte Bücher erhe-

ben wir daher nach dem 1. Nutzungsjahr dreiviertel des Preises, 

nach dem 2. Nutzungsjahr den halben Preis und nach dem 3. Nut-

zungsjahr ein Viertel des Buchpreises. 

 

Änderungen in den Zeugnissen 
Die coronabedingten Einschränkungen im Schulbetrieb werden auch 

Auswirkungen auf die anstehenden Zeugnisse haben.  Konkret wer-

den wir auf allen Rasterzeugnissen die Kreuze bei den Kompetenzen 

auslassen, die wir aufgrund der Schulschließungen in den letzten 

Monaten nicht unterrichten oder nicht überprüfen konnten.  

Die Zeugnisse des  3. Schuljahres werden im Schuljahr 2019/2020 

keine Bewertung in Form von Noten enthalten, sondern der Leis-

tungsstand wird, wie in den Schuljahren zuvor, in einem Rasterzeug-

nis festgehalten.  

Die Notenzeugnisse in Klasse 4 werden außerdem  durch eine kurze 

Bemerkung zum Arbeitsverhalten ergänzt. 

 

Fragen zur Ferienbetreuung  und zum Schulbetrieb nach den Som-
merferien 
Gerade in Anbetracht der aktuellen Kitaöffnungen häufen sich ver-

ständlicherweise bei uns die Anfragen, wie es denn nach den Som-

merferien in der Schule weitergehen wird, ob es eine OGS-

Ferienbetreuung  gibt und ob die Notbetreuung in den Ferien wei-

tergeführt wird. Leider können wir Ihnen alle diese Fragen derzeit 

noch nicht beantworten. Das Ministerium hat hierzu noch keine 

Informa4onen herausgegeben. Wir warten ebenso gespannt wie Sie 

auf entsprechende Erlasse, um dann endlich konkret in die Planun-

gen einsteigen zu können.  Wir werden Sie direkt informieren, wenn 

wir Näheres erfahren! 

 

 

 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2020/2021 
Die Schulkonferenz hat folgende beweglichen Ferientage für das 

kommende Schuljahr festgelegt: 

• 12.02.2021 

• 15.02.2021 (Rosenmontag) 

• 14.05.2021 (Brückentag nach Chris4 Himmelfahrt) 

• 04.06.2021 (Brückentag nach Fronleichnam) 

 

Schülerbüchereien 
Alle Kinder, die noch Bücher aus den Schülerbüchereien ausgeliehen 

haben, geben diese bi9e beim nächsten Präsenztag in der Schule 

dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin ab. 

Liebe Viertklässler! Wenn ihr noch Kinderbücher besitzt, die ihr 

nicht noch einmal lesen möchtet, könnt ihr diese gerne in der Schule 

abgeben.  Wir stellen Sie dann in unsere Schülerbüchereien und dort 

können sie dann noch viele weitere Kinder lesen! 

 

Schulhofumgestaltungen 
Es gibt tolle Neuigkeiten für den Standort Urnenstraße: Nach langer 

Bauzeit wurden am Montag die Bauzäune von den neuen Spielgerä-

ten enNernt. Jetzt gibt es ein großes Seilspielgerät, ein Spielhaus mit 

Rutsche, zwei Tischtennispla9en, zwei Balancierspiele, einen Contai-

ner für die Spieleausleihe und einen kleinen Schulhofgarten mit 

Hochbeeten.  Die Stadt wird außerdem noch neue Tore auOauen 

und  Fahrrad-/ bzw. Rollerständer mon4eren lassen. Die für die 

Thurner Straße beantragten Veränderungen sollen nach Aussage der 

Stadt auch noch in diesem Sommer begonnen werden. Hier sind 

unter anderem eine Kle9erwand, ein Spielhaus mit Rutsche, Balan-

cierspiele, ein Container für die Spieleausleihe und ein Basketball-

korb geplant.  

Zusätzlich zu diesen neuen Spielmöglichkeiten hat unser Förderver-

ein die beiden Spieleausleihen mit  zahlreichen neuen Spielzeugen 

und erstmalig auch mit einigen Fahrzeugen ausgesta9et.  An dieser 

Stelle ein besonders herzliches Dankeschön an alle Fördervereins-

mitglieder! Ohne Ihre Unterstützung wären solche Anschaffungen 

nicht möglich! 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                    Ulrich Horst               Marius Dörper                

 

27.05.2020 


