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Köln, Juli 2017 

Liebe Eltern, 

 

wieder geht ein Schuljahr zu Ende und wenn wir uns umschauen, noch einmal ganz genau 

hinschauen, wird uns bewusst, wie groß jedes einzelne Kind unserer Schule geworden ist – 

äußerlich und innerlich. Dann fragen wir uns, wo nur die Zeit geblieben ist… So lassen Sie uns 

das vergangene Jahr doch noch einmal betrachten.  

Beginnen wir mit den ganz „besonderen“ Projekten. Die Eröffnung unseres Lesedschungels 

gehörte gewiss zu den Highlights des Schuljahres, ebenso wie die Projektwoche „Kölle – du 

bes e jeföhl!, die für alle ein voller Erfolg war. Alle Kinder konnten allerlei Neues und 

Interessantes rund um unsere Heimatstadt lernen und auf verschiedenen Wegen dazu arbeiten. 

Als krönenden Abschluss feierten wir am vergangenen Samstag unser Schulfest. Bei 

strahlendem Sonnenschein bewunderten viele Gäste nicht nur die Werke und Aktionen der 

Kinder und feierten die erfolgreiche Projektwoche, sondern trugen auch kräftig dazu bei, dass 

wir nun das erste Bühnenpodest für die Aula finanzieren können. Auf diesem Weg möchten wir 

uns noch einmal bei Ihnen, liebe Eltern für die zahlreichen Kuchen-, Teig-, Salat-, und 

Brötchenspenden bedanken! Danken möchten wir Ihnen auch für Ihre tatkräftige Unterstützung 

an den Ständen! Toll, dass Sie dieses Schulfest so für unsere Kinder möglich gemacht haben! 

 

Das neue Schuljahr begrüßte uns mit neuen Kindern, die in ihren direkt Klassen herzlich 

aufgenommen wurden und als wir gemeinsam das Martinsfest feierten und als kerzenheller 

Strom singend durch die Straßen der Südstadt zogen, hatten sich alle bereits richtig gut 

eingelebt. Bei allem Lernen, Arbeiten, Lachen und Tun nahte schon die Adventszeit, die in 

unserem Haus mit Singen, Basteln und wohligen Düften nach Kerzen, Tannennadeln und frisch 

gebackenen Keksen einher ging. Die Wochenfeiern der einzelnen Klassen leiteten uns im 

neuen Jahr schnell ins zweite Halbjahr, in dem das tägliche vielseitige Tun in unseren Klassen 

nicht abnahm. Mit vielen Ausflügen, Aktionen und Klassenfahrten ging es über Ostern und eine 

tolle Ferienbetreuung mit großen Schritten auf unser Sport- und Spielefest, auf Fußballturniere 

und andere Sportaktivitäten zu. Und ehe wir es uns versahen, machte uns das „Hitzefrei“ schon 

darauf aufmerksam, die letzten Themen des Jahres nun anzugehen und danach Bücher, Hefte 

und Mäppchen auch zu schließen. 

 

Nun, zum Schuljahresende, stehen auch wieder einige Personalveränderungen an. 

Frau Luhr wird uns verlassen und eine andere Stelle antreten. Seit mehr als 14 Jahren war Frau 

Luhr an unserer Schule tätig und leitete mit viel Engagement fast durchgängig verschiedene 

Lerngruppen, zuletzt die Biber-Klasse. Vor ein paar Jahren entschied sie sich, auch als 

Lehrkraft für Schüler berufliche reisender Eltern zu arbeiten und so unterrichtet sie bald mit 

einigen Stunden an einer anderen Schule. Wir danken Frau Luhr für Ihren Einsatz und 

wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute!  

Herr Hücker tritt nun sein lang ersehntes Sabbatjahr an und wird ein Jahr lang die Welt 

bereisen, bevor er mit vielen neuen Eindrücken zum Schuljahr 2018/2019 zu uns zurückkehren 

wird. Auch Herrn Hücker wünschen wir alles Gute und eine eindrucksvolle Zeit!  

Immer dann, wenn wir Lehrkräfte verabschieden müssen, kommen neue - manchmal eben 

bereits bekannte - Gesichter zu uns zurück. So wird die Klassenleitung der Delfin-Klasse im 

kommenden Schuljahr von Frau Reifurth übernommen, die nach ihrer Elternzeit bereits seit ein 

paar Wochen wieder bei uns ist. Die Biber-Klasse übernimmt Herr Brinkmann, der nach seinem 



eindrucksvollen Sabbatjahr zu uns an die Schule zurückkehrt. Wir freuen uns über die gute 

Unterstützung und wünschen beiden KollegInnen für die neuen Herausforderungen alles Gute! 

Auch im Ganztag gibt es Veränderungen. Frau Langemeyer wird uns zum Ende des 

Schuljahres verlassen und eine neue Stelle als Jugendreferentin antreten. Etwas mehr als zwei 

Jahre leitete sie sehr erfolgreich unseren Ganztag und war als Ansprechpartnerin für Sie als 

Eltern immer da. Frau Langemeyer hat unseren Ganztag mit viel Organisationsvermögen und 

Einsatz weiterentwickelt und neben einem umfassenden Ferienprogramm auch den AG-Plan 

verändert.  

Mit Herrn Böhm als Leitung und Frau Peters als kommissarische stellvertretende Leitung wird 

das Leitungsteam zum 01.08.2017 neu besetzt. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit. Frau 

Langemeyer wünschen wir für ihre neue berufliche Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. 

Auch Herr Nalbant wird uns zum neuen Schuljahr verlassen und die Aufgaben des 

Hausmeisters an einer anderen Schule übernehmen. Wir danken Herrn Nalbant für seinen 

langjährigen Einsatz und wünschen ihm alles Gute! 

 

Das Ende des Schuljahres ist auch eine Zeit des Dankens. 

Mit diesem Brief möchten wir uns zunächst beim Förderverein für die großzügige Unterstützung 

bedanken, allen voran bei Herrn Hebler als 1.Vorsitzender. Danke für den tollen 

Lesedschungel, die Bücherspenden, die Rechenschieber, Ihre Unterstützung für Familien in 

finanziellen Engpässen, die Finanzierung der Projektwoche und ihre tatkräftige Hilfe bei Festen, 

Aktionen und Feiern! Danke an Herrn Oltmanns und Herrn Hebler für die unermüdliche 

Unterstützung bei unserer Homepage. 

Wir freuen uns, Ihnen bereits jetzt mitteilen zu können, dass es auch im nächsten Schuljahr 

wieder Klassenfotos gibt. Herr Badurina wird uns hierbei erneut unterstützen und die 

Klassenfotos mit Unterstützung des Fördervereins innerhalb der ersten drei Schulwochen 

anfertigen. Wir informieren Sie nach den Ferien über den genauen Zeitplan. 

Und nicht zuletzt Ihnen, liebe Eltern, Danke für Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung im 

schulischen Alltag und bei unseren Aktionen, Unternehmungen und Feiern! 

 

Und auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen wir heute schon: 
 

September/Oktober/November2017: 

Montag, 11.09.2017: Ganztägige Lehrerfortbildung - schulfrei/ OGS betreut bei Bedarf 

Montag, 02.10.2017: Ausgleichstag für Tag der offenen Tür – schulfrei/ OGS betreut bei Bedarf 

Dienstag, 03.10.2017: schulfrei/ OGS geschlossen 

Samstag, 07.10.2017: Tag der offenen Tür, Unterricht für alle von 8.10 Uhr - 12.00 Uhr 

Herbstferien, 23.10. - 04.11.2017 OGS betreut: 23. – 27.10., 30.10., 2.11., 3.11.2017 (31.10. 

und 1.11. sind Feiertage) 

 

Dezember2017/Januar/Februar 2018: 

Weihnachtsferien, 27.12-06.01.2018/ OGS geschlossen 

Karnevalsfreitag, 09.02.2018: schulfrei/ OGS betreut bei Bedarf 

Rosenmontag, 12.02.2018: schulfrei/ OGS geschlossen 

 

März/April/Mai 2018: 

Osterferien 26.03 - 07.04.2018/ OGS betreut: 26.03. - 29.03.2018 

Montag, 30.04.2018: schulfrei/ OGS geschlossen 



Dienstag, 01.05.2018: schulfrei/ keine OGS-Betreuung 

Donnerstag, 09.05.2018 Christi Himmelfahrt schulfrei/ OGS geschlossen 

Freitag nach Christi Himmelfahrt, 10.05.2018 schulfrei/ OGS geschlossen 

Fronleichnam, Donnerstag, 31.05.2018 schulfrei/ OGS geschlossen 

 

Juni/Juli/August 2018: 

Freitag nach Fronleichnam, 01.06.2018 Schule 

Pfingstferien: 22.05. - 25.05.2017 schulfrei/ OGS betreut bei Bedarf 

Sommerferien: 16.07. - 28.08.2018/ OGS betreut: 16.07. – 3.08.2018 

 

Bitte denken Sie daran: Beurlaubungen vor oder im Anschluss an die Ferien sind nicht möglich. 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, benötigen wir daher ein ärztliches Attest, wenn es fehlt.  

 

 

 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Sommerferien!  

Wir freuen uns darauf, am 30.08.2017 erholt und frohgemut in ein neues Schuljahr zu starten! 

 

 
 
 


