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Elternbrief 2022/23 

Liebe Eltern! 

Neues Schulpflegscha�steam  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten Schul-

pflegscha1 und freuen uns auf eine gute und vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit: Als 1. Vorsitzender wurde 

Jochen Kre1, zu seinen Stellvertretern wurden        

Andrea Brandenburg, Emel Said und Silvia Bakic ge-

wählt. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie dieses wich=-

ge Ehrenamt für die Schule übernehmen und auch 

allen Eltern, die sich für die Schulpflegscha1 engagie-

ren! 

Besuch der  Kammeroper Köln  

Am 23.11.2022 kommt die Kammeroper Köln an un-

sere Schule und alle Kinder der 3. und 4. Schuljahre 

werden eine Aufführung der „Kleinen Zauberflöte“ 

besuchen.  Alle Eltern dieser Klassen geben Ihren Kin-

dern dafür bis zu den HerbsCerien biDe einen Kosten-

beitrag von 2€ mit in die Schule.  

Gruselfigur Huggy Wuggy 

Derzeit beschä1igt eine Figur aus 

einem Computerspiel viele  

Kinder.  Huggy Wuggy ist ein 

blaues „Kuschel=er“ mit einem 

großen Mund mit spitzen Zähnen 

und die HaupCigur im Computer-

spiel „Poppy Play=me“, einem PC

-Spiel für erwachsene Gamer.  

Huggy Wuggy jagt im Spiel durch 

eine Spielzeugfabrik und tötet 

dort erbarmungslos. Klassisches 

Kinderspielzeug, Kinderspiel und Kindheitsängste 

werden im Spiel aufgegriffen und zu einem für Kinder 

absolut verstörenden Horrorszenario verknüp1. Auf 

verschiedenen InternetplaMormen sind Let's-Play-

Videos  zu finden und Youtuber suggerieren in ihren 

Videos sogar, von Huggy Wuggy enCührt und bedroht 

worden zu sein. Kinder können kaum zwischen der 

Realität und der Fik=on des Spiels unterscheiden, so-

dass im Zusammenhang mit dem Spiel starke Ängste 

und Schlafprobleme au1reten. Die vielleicht erstmal 

harmlos wirkenden Figuren sind derzeit mit zahlrei-

chen Merchandisingar=keln auf Straßenfesten, im 

sta=onären  Handel und im Onlinehandel vertreten 

und ziehen so in immer mehr Kinderzimmer ein. Auch 

wenn ihr Kind vielleicht schon den Wunsch nach ei-

nem dieser Ar=kel geäußert hat, überlegen Sie biDe 

genau, ob Sie ihrem Kind Spielsachen mit einem solch 

verstörenden Hintergrund kaufen möchten. BiDe in-

formieren Sie sich über dieses Spielephänomen (z.B. 

bei www.Flimmo.de). Nur wer informiert ist, kann 

sein Kind effek=v unterstützen.   

In der Schule sind alle Ar=kel (Kuschel=ere, Taschen, 

Haarreifen, KeDen, Schlüsselanhänger,…) rund um 

das Spiel ab sofort verboten und dürfen nicht mitge-

bracht werden.  

Verhalten in Bring– und Abholsitua+onen 

Achten Sie biDe alle gemeinsam darauf, dass Kinder, 

die auf dem Hin– oder Rückweg zur Schule sind, sich 

auch sicher auf den Bürgersteigen rund um die Schu-

len bewegen können. Es ist sehr unangenehm für Kin-

der, sich zwischen unbekannten Erwachsenen hin-

durchzwängen zu müssen. Wir appellieren an alle, 

nicht nur das Wohl des eigenen Kindes im Blick zu 

haben, sondern auch ganz besonders auf die Kinder 

zu achten, die den Schulweg schon alleine gehen! 

BiDe helfen Sie alle mit, dass  Kinder sicher unter-

wegs sind!  

Vielleicht kann aber auch Ihr Kind schon den Weg zur 

Schule alleine gehen? Schon ein Teilstück des Schul-

weges alleine zu bewäl=gen schaX bei den Kindern  

großes Selbstvertrauen.  

Angepasste Kleidung 

Im Rahmen der Hygienekonzepte an Schulen ist es 

auch in den kommenden kalten Jahreszeiten absolut 

notwendig, die Klassenräume sehr regelmäßig und 

gründlich zu lü1en.  BiDe stellen Sie sich darauf ein 

und ziehen Ihr Kind dementsprechend an.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel     Ulrich Horst    Marius Dörper 
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