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Elternbrief 2012/13 

Liebe Eltern! 

 

Herzliche Glückwünsche 

Im Mai haben viele Kinder aus un-

seren dritten Klassen das Sakrament 

der Ersten Heiligen Kommunion 

empfangen. Dazu möchte das Team 

der KGS Dellbrück den Kindern 

ganz herzlich gratulieren! 

 

Filme von der Karnevalssitzung 

Von unserer Karnevalssitzung wurden uns von 

Herrn Hartkens und Herrn Müller zwei schöne Fil-

me zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für dieses 

tolle Engagement! Diese Filme haben wir nun ver-

vielfältigt und den Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

jeweils ein Exemplar zur Weitergabe zur Verfügung 

gestellt.  

 

Großer Erfolg beim Mathewettbewerb 

Jedes Jahr nehmen alle Kinder unserer 4. Klassen 

am landesweiten Mathematikwettbewerb der Schu-

len teil. Viele Kinder haben auch in diesem Jahr wie-

der erfolgreich mitgemacht und so viele Punkte er-

reicht, dass sie an der zweiten, kölnweiten Testrun-

de teilnehmen durften. Gratulation hierzu! 

In diesem Jahr freuen wir uns außerdem ganz be-

sonders darüber, einen der Landessieger an unserer 

Schule zu haben. Herzlichen Glückwunsch an Jan-

Arne Wirths aus der 4 a für seine tolle Leistung! 

 

Alte Tripp-Trapp Stühle gesucht! 

Wir benötigen dringend einige Tripp-Trapp-

Kinderstühle für unsere Klassen. Vielleicht hat ja 

die ein oder andere Familie noch einen solchen im 

Keller stehen und kann ihn der Schule spenden? 

Die Kinder würden sich sehr freuen! 

 

Wetterangepasste Kleidung 

Bitte achten Sie darauf, ihrem Kind bei diesem 

wechselhaften Wetter, entsprechende Kleidung an-

zuziehen oder mitzugeben. Häufig ändert sich die 

Wetterlage im Laufe des Schulvormittags, sodass 

wir am Nachmittag immer wieder Kinder haben, 

die frieren, oder über die große Hitze stöhnen.     

Bitte schreiben Sie außerdem den Namen ihres Kin-

des in seine Kleidungsstücke (Schal, Handschuhe, 

Mütze, Schirm,... nicht vergessen!), damit diese für 

uns einfacher zuzuordnen sind. Falls trotzdem ein-

mal etwas verloren wurde, werfen Sie doch gemein-

sam mit ihrem Kind einen Blick in unsere Fundkis-

ten, hier finden sich immer viele herrenlose Klei-

dungsstücke wieder! 

 

Einladung zum Pfarrfest 

Die katholische Pfarrgemeinde in Dellbrück feiert 

auch in diesem Jahr wieder ihr Pfarrfest auf unse-

rem Schulhof in der Thurner Straße. Alle Kinder, 

Eltern und Mitarbeiter sind ganz herzlich eingela-

den mitzufeiern. 

Wer darüber hinaus beim Auf– oder Abbau helfen 

kann oder die Cafeteria mit einem selbstgebackenen 

Kuchen unterstützen möchte, findet in den kom-

menden Tagen einen Flyer mit allen Informationen 

in der Postmappe seines Kindes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Friebel                          Ulrich Horst 
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