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Halbjährlicher Informationsbrief
Liebe Eltern,
so schnell ist ein Schuljahr wieder vorbei. Zum Ende des Schuljahres möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in
Aktionen und Themen geben, die uns im Offenen Ganztag bewegt haben. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen schöne
und erholsame Ferien.
Personalsituation
Auch in diesem Schuljahr müssen wir uns leider von einigen Kollegen verabschieden. Bei Frau Khadir und Frau
Kemper bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für die private und berufliche Zukunft
alles Gute. Wir freuen uns, dass seit Juni Frau Latza (1b KGS) und Herr Plasa (3a GGS) unser Team verstärken.
Gotenring putzt munter
In diesem Schuljahr gab es das erste Mal einen gemeinsamen Projekttag für beide Schulen und die OGS. Dieser Stand
unter dem Motto „Gotenring putzt munter“. Vor- und Nachmittag widmeten sich gemeinsam einen Tag lang der
Ordnung und Sauberkeit des Schulgebäudes, sowie des Schulgeländes.
Modellversuch 4. Schuljahr
Nach den für uns durchweg positiven Erfahrungen des Modellversuches wurde zum Schuljahresende gemeinsam mit
den Schulleitungen beschlossen, die konzeptionellen Änderungen dauerhaft in das päd. Konzept aufzunehmen. Bei
einem Elternabend hatten alle Eltern des kommenden 4. Schuljahres die Möglichkeit sich zu informieren, was das für
Sie und Ihr Kind im kommenden Schuljahr bedeutet. Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur
Verfügung. Zudem können Sie sich ab dem neuen Schuljahr auf unserer Homepage einen Überblick verschaffen.
„Ich finde es gut, dass man selber entscheiden darf, was man macht.“ (Frida 4b KGS)
Ceno Jung und Alt
„Es ist einfach schön!“ (Lucia 2b KGS) So lassen sich auch in diesem Schuljahr unsere vier Projekttreffen mit Ceno
zusammenfassen. Es ist immer wieder etwas ganz besonderes, wenn sich Jung und Alt begegnen, mit einander
lachen, basteln, spielen, singen, sich Wünsche und Träume erzählen und sich gegenseitig motivieren.
Essen
In enger Kooperation mit unserem Caterer, dem Bürgerzentrum Deutz, ist es uns gelungen das Angebot der Speisen
zu erweitern. Die Kinder können nun an mehreren Wochentagen zwischen verschiedenen Komponenten (Gemüse
und Sättigungsbeilagen) wählen. Zudem wird Schweinefleisch mit in den Speiseplan aufgenommen. Für muslimische
Kinder wird natürlich eine Alternative angeboten. Weiterhin werden die Kinder das Essen für die OGS auswählen. Der
Speiseplan ist wie gewohnt für Sie auf der Homepage ersichtlich.
Und hier noch ein paar O- Töne der Kinder zum Essen: „Wir finden gut, dass man eine Probierportion haben darf, und
dass wir gefragt werden, wie das Essen geschmeckt hat. Und wir wünschen uns, dass es mal Burger, Fanta und Eis
zum Nachtisch gibt. (Larina und Havin 3a GGS)
Mein erstes Jahr in der OGS
O- Töne 1. Schuljahr der 1b KGS : „Ich fand das Jahr schön, weil hier nette Kinder sind und weil ich so eine nette
Lehrerin und einen netten Betreuer habe.“ (Pia) // „ Ich fand das Schuljahr toll, weil ich neue Kinder kennengelernt
habe. Und dass wir immer schön gespielt haben. (Estelle) // Ich finde an dieser Schule etwas besonders, die Schule ist
eigenartig und sehr toll. In dieser Klasse finde ich jeden besonders gut. ( Pinar)
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