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Liebe Eltern! 

Schulbuchgeld 

Nach dem Schulgesetz beteiligen sich Eltern an den 

Anschaffungskosten für Schulbücher und 

Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Arbeitsheften. Die-

ser Eigenanteil liegt zur Zeit bei 2/3 des vom Schul-

ministerium festgelegten Durchschnittsbetrages. 

Die Schulkonferenz unserer Schule hat den Eltern-

anteil für unsere Schüler auf 20€ je Schuljahr festge-

legt. Diesen Betrag geben Sie bitte Ihrem Kind bis 

zum 18.07.2013 in einem verschlossenen, mit Na-

men versehenen Umschlag mit in die Schule. Die 

Klassenlehrer sammeln das Geld ein und die Schu-

le bestellt dann zentral die Bücher. 

Die Empfänger von Leistungen nach Hartz IV 

und laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach 

SGB VIII und XII sind von der Zahlung des Eigen-

anteils befreit. Sie müssen bis zum Beginn der Som-

merferien eine Bescheinigung über den Leistungs-

bezug im Sekretariat vorlegen, damit die Schule für 

diese Kinder die entsprechenden Arbeitshefte ein-

kaufen kann. Selbstverständlich können Sie diesen 

Nachweis auch bei den Klassenlehrern abgeben. 

Bei der Gelegenheit möchte ich Sie darauf 

hinweisen, dass ausgeliehene Lernmittel 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 

Lernmittels herbeigeführt wird, sind die Erzie-

hungsberechtigten zum Ersatz verpflichtet.  

 

Gratulation! 

Ein besonderer Glückwunsch geht an die Klasse 3d 

der Urnenstraße, die aus einem spannenden Fuß-

ballturnier auf dem diesjährigen Pfarrfest zum 

zweiten Mal in Folge als Sieger 

hervorging. 

Vielen Dank auch auf diesem 

Wege an die vielen ehrenamtli-

chen Helfer aus Pfarrgemeinde 

und Schulpflegschaft, die zum 

Gelingen des Turniers beigetra-

gen haben. 

 

Schulgartenpatenwechsel 

In den vergangenen beiden Schuljahren hatte Luci 

Mueller aus der 4a die 

Patenschaft für den 

Schulgarten in der Thur-

ner Straße übernommen, 

dort regelmäßig nach 

dem Rechten geschaut, 

Reparaturen initiiert so-

wie vor und nach der 

Winterpause für Sauber-

keit und Ordnung ge-

sorgt. Vielen Dank für dieses tolle Engagement, das 

allen Feiernden zu Gute kam! 

Wir freuen uns sehr, dass wir in Marco Rieck 

(Klasse 1b) einen motivierten Nachfolger für sie 

finden konnten. Vielen Dank für die Bereitschaft, 

diese Aufgabe für die Schule zu übernehmen! 

 

Hitzefrei 

Aus organisatorischen Gründen gibt es an unserer 

Schule besondere Regelungen zum „Hitzefrei“. Bei 

zuvor nicht absehbaren, hohen Tempe-

raturen in den Klassenräumen werden 

die Kinder von den Lehrern bis zum 

Unterrichtsende betreut. Die Klassen 

nutzen dann die Schulräume, unsere 

schattigen Außengelände oder die na-

hegelegenen Spielplätze für ruhige, 

wenig anstrengende Aktivitäten. Außerdem gibt es 

in diesem Fall für alle Kinder hausaufgabenfrei. 

Bei länger anhaltenden Hitzeperioden, in denen  

hohe Temperaturen in den Klassenräumen die Vor-

aussetzungen für Hitzefrei erfüllen, werden wir Sie 

einen Tag im Voraus über den anstehenden Unter-

richtsausfall informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Friebel                               Ulrich Horst 


