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Elternbrief 2013/14 

Liebe Eltern! 
Rückblick Karneval 
Auch in diesem Jahr konnten 
wir bei tollem Wetter mit 
bester Stimmung wieder am 
Schull– und Veedelszoch und 
am Dellbrücker Dienstagszug 
teilnehmen. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und 
Kollegen, die den Kindern durch ihre Mithilfe dieses tolle 
Erlebnis ermöglicht haben! 
 
Klettergerüst für die Thurner Straße 
Nach langer Planung beginnt am Freitag endlich der Bau 
des Klettergerüstes auf dem Schulhof in der Thurner Stra-
ße. Wenn das Wetter mitspielt, hoffen wir nun, dass wir 
im April das Spielgerät feierlich einweihen können! 
 
Unterrichtsausfall 
In ganz NRW wird im März und April in den Kindertages-
stätten in einem aufwändigen Verfahren der Sprachstand 
der vierjährigen Kinder festgestellt (Delfin 4). Unsere Schu-
le ist zuständig für die Testung von 98 Kindern aus den Ka-
tholischen KiTas in Dellbrück sowie der KiTas Thurner Stra-
ße und Im Wieschen. Dafür stehen keine zusätzlichen Leh-
rerstunden zur Verfügung, sodass (wie vom Schulministeri-
um vorgesehen) in dieser Zeit Förderunterricht und Rand-
stunden im normalen Unterricht ausfallen werden. 
 
Fundkiste 
Unsere Fundkisten für vergessene oder verlorene Gegens-
tände sind leider immer noch regelmäßig überfüllt. Des-
halb möchten wir noch einmal daran erinnern, dass sie 
zum 1. jedes Monats geleert und ihr Inhalt im Schulkeller 
zwischengelagert wird. Nicht abgeholte Gegenstände wer-
den jeweils zu den Schulferien einer Kleiderkammer ge-
spendet. 
 
Verkehrssituation  vor den Schulen 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass im 
Wendehammer in der Rommerscheider Straße, Am Fried-
hofseingang und Schulhoftor in der Thurner Straße und an 
der Bushaltestelle sowie rund um den Zebrastreifen auf 
der Urnenstraße ABSOLUTES HALTEVERBOT ist. Ebenso 
sollten alle Schulhofeinfahrten und die Feuerwehreinfahrt 
in der Urnenstraße nicht zum Wenden benutzt werden. 
Das Befahren der Schulhöfe ist ohne Genehmigung der 
Schulleitung strengstens untersagt!   
Bitte bringen Sie ihre Kinder möglichst NICHT mit dem Au-
to zur Schule oder, wenn dies unbedingt notwendig ist, 
parken sie etwas weiter von der Schule entfernt und las-
sen ihr Kind von dort aus alleine gehen. Der Weg zur    

 
Schule ist außerdem ein wichtiger Beitrag dazu, Ihre Kin-
der zu Selbstständigkeit und Sicherheit im Straßenverkehr 
zu erziehen.  Parkende, wendende, und haltende Autos 
sind hierbei eine große Gefahr für alle Schulkinder, die zu 
Fuß, mit Fahrrad oder Roller zur Schule kommen, da sie die 
Verkehrssituation für die Kinder sehr unübersichtlich ma-
chen!  
Halten Sie sich in der Nähe von Schulen deshalb bitte ge-
nau an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, Park- und Hal-
teverbote und andere Verkehrsregelungen und seien Sie 
den Kindern zuliebe besonders geduldig und umsichtig!  
So kommen alle Kinder sicher zur Schule! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Friebel                    Ulrich Horst 

12.3.2014 

Gesucht: Ein Raum für die Jugend 
Sehr geehrte LeserInnen, 
Dellbrück gehört zu den wenigen Stadtteilen Kölns, die über 
keine eigene Jugendeinrichtung verfügen. Und das, obwohl 
Dellbrück mit mehr als 20.000 Einwohnern zu den bevölke-
rungsreichsten Veedeln zählt.  
Seit geraumer Zeit treffen sich Vertreter von Trägern der frei-
en Jugendhilfe, der Pfarrgemeinde Holweide-Dellbrück, des TV 
Dellbrück, der Polizei, des Jugendamtes und interessierte Bür-
ger im Arbeitskreis Jugend Dellbrück, um diesen unbefriedi-
genden Zustand zu ändern. 
Wir schreiben Sie an, weil wir uns von Ihnen als Dellbrücker 
Bürger erhoffen, dass Sie uns entscheidend weiterhelfen kön-
nen, denn: 
Zu allererst benötigen wir eine Räumlichkeit. Sollten Sie je-
manden kennen, der Räume in Dellbrück zu vermieten hat, 
wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns informieren oder 
gar einen Kontakt vermitteln könnten.  
Die Räume müssen nicht zwingend riesig sein, 70 Quadratme-
ter wären durchaus ausreichend.  
Sollten Sie ein leerstehendes Ladenlokal, Gewerberäume, eine 
Halle, ein Haus oder ähnliches kennen, zögern Sie nicht, sich 
bei uns zu melden. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Vielen 
Dank. 
Für den Arbeitskreis Jugend Dellbrück  
Dennis Weitemeier 
 
Kontakt: 
E-Mail:  dennis.weitemeier@kja.de  
Tel.:  0221- 16 92 00 74 
oder kontaktieren Sie Frau Claudia Müller oder Herrn Mohr 
aus der katholischen Pfarrgemeinde. 


