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Elternbrief 2013/14 

13.01.2014 

Liebe Eltern! 
Im Namen aller Mitarbeiter der KGS Dellbrück wünschen 
wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Jahr 
2014! 
 

Die diesjährige Karnevalssession hat begonnen und wir 
benötigen für die Organisation der Karnevalsumzüge viele 
fleißige Hände. Deshalb haben wir  hier noch  einmal die 
wichtigsten Termine und Informationen zusammenge-
fasst: 

14.01.14: HelferInnen zum Zuschneiden gesucht 

Am Dienstag, den 14.01.14, wollen wir ab 18:00 Uhr in der 
Thurner Straße die Stoffe für die Kostüme zuschneiden 
und Bastelpakete für die einzelnen Kostüme packen. Hier-
zu sind viele Helfer notwendig! Bitte kommen Sie auch 
dann, wenn Sie nur zwei Stunden Zeit haben, oder erst zu 
einer späteren Uhrzeit helfen können. Es wäre gut, wenn 
Sie eine Stoffschere mitbringen. Danke für´s Mitmachen 
im Voraus! 

23.01.14: Ausgabe der bestellten Kostüme 

Die zugeschnittenen Kostüme, das Zubehör mit den Anlei-
tungen und die Bons für das Wurfmaterial können am 
Donnerstag, den 23.01.14 in der Zeit von 18:00 bis 19:00 
Uhr im Lehrerzimmer in der Thurner Straße abgeholt wer-
den. 

Achtung: Die Rechnungen haben wir vor den Weih-
nachtsferien Ihren Kindern mitgegeben. Es können nur 
bezahlte Kostüme abgeholt werden! Bitte denken Sie 
daran, so rechtzeitig zu überweisen, dass 
die Zahlungen von uns nachvollzogen wer-
den können! 

26.02.2014:  Kamelle packen 

Am Mittwoch vor Karneval werden im Lehrerzimmer der 
Thurner Straße ab 18.00 Uhr die Wurfbeutel gepackt. 
Auch hier werden viele helfende Hände benötigt! 

Es wäre wünschenswert, dass alle Familien, die in einem 
der Züge mitgehen, sich auch an einem der Helfertermi-
ne  
beteiligen!  Außerdem benötigen wir noch dringend Hel-
fer für den Dellbrücker Dienstagszug: Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie sich als Fahrer für den Bagagewagen, für 
die Kamelleausgabe oder als Schilderträger zur Verfü-
gung stellen können! 

Karnevalspins 

Die diesjährigen Pins sind angekommen und können ab 
sofort zum Preis von 2,50 € bei den Klassenlehrern und im 

Sekretariat erworben werden. 

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser 
Stelle an Frau Greif, die auch in diesem Jahr 
wieder den schönen Pin für unsere Schule 
entworfen hat! 

Besuch des Kinderdreigestirns 

Wir freuen uns sehr, dass Vincent Wehler aus der Klasse 
4a in diesem Jahr das Amt des  Bauern im Kölner Kinder-
dreigestirn innehat! Das Kinderdreigestirn besucht aus 
diesem Anlass am 25.02.14 (Dienstag vor Weiberfast-
nacht) unsere Schule. Alle Schulkinder treffen sich dann in 
der Urnenstraße zu einer musikalischen Karnevalseröff-
nung. Natürlich dürfen alle an diesem Tag bereits im Kos-
tüm zur Schule kommen. Waffen und andere Kostümac-
cessoires, die von den Kindern in der Hand gehalten wer-
den müssen, bleiben bitte zu Hause!  

Qualitätsanalyse 

Vom 18.-20.02.2014 wird die Qualitätsanalyse zu Gast an 
unserer Schule sein. Ziel der Qualitätsanalysen, die an al-
len Schulen in NRW durchgeführt werden, ist es, den 
Schulen datengestützte Erkenntnisse über ihre schulische 
Arbeit zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre individuelle 
Weiterentwicklung nutzen können. Im Rahmen der drei 
Besuchstage werden die beiden Qualitätsprüfer von der 
Bezirksregierung unter anderem in allen Klassen Unter-
richtshospitationen durchführen und Interviews mit Schü-
lern, Eltern, Lehrern und der Schulleitung führen. Alle In-
terviewpartner werden vorher von der 
Schulleitung angesprochen. Während der 
QA bleibt die Schülerbücherei in der Thurner 
Straße geschlossen, weil dieser Raum von 
den Qualitätsprüfern als Büro  genutzt werden wird. 

Neues OGS Leitungsteam 

Seit Beginn des Jahres 2014 ist das OGS-Leitungsteam wie-
der komplett. Wir gratulieren Marius Dörper zu seiner 
neuen Funktion an unserer Schule und wünschen ihm viel 
Erfolg und Freude bei seinen neuen Aufgaben! 

Termine 

• Bitte denken Sie daran, dass am Mittwoch den 
15.01.2014  aufgrund einer Ganztagsfortbildung für 
alle Kinder schulfrei ist! 

• Am Tag der Zeugniskonferenz (23.01.2014) endet 
der Unterricht für alle Kinder bereits um 11.45 Uhr. 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
  Claudia Friebel                 Ulrich Horst 

Qualitätsana-


