
     Michael-Ende-Grundschule 
Offene Katholische Ganztagsgrundschule      

_________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 

INFOBRIEF Mai 2017 
 
 
 

Vorlesetag und Lesecluberöffnung  
Am Donnerstag, dem 27.04.17, hat unser diesjähriger Vorlesetag in Verbindung mit 
der Eröffnung unserer neuen Bücherei und der Leseclubs stattgefunden. Herzlichen 
Dank an alle Vorleser aus der Elternschaft! Neben den Eltern und uns, haben einige 
prominente Gesichter den Weg in unsere Schule gefunden: Ehrenfelder 
Bürgermeister Josef Wirges und Ratsmitglied u. Büze-Chef Andreas Pöttgen, Höhner 
Sänger Henning Krautmacher und KIKA-Moderatorin Shary Reeves lasen auch 
jeweils einer kleinen Gruppe von Kindern vor. Darüber hinaus waren Vertreter des 
Vereins „Run and Ride for Reading“ und unser Lesesponsor „Die Kölner Sportstätten 
GmbH“ anwesend. Dank unseres Lesesponsors konnten neue Regale und neue 
Bücher für unsere Schulbücherei angeschafft werden. Mit der Neugestaltung des 
Raumes wurde auch das Ausleihsystem neu durchdacht und verändert. Alle Eltern, 
die die Bücherei nutzen, sind herzlich eingeladen, an einer kleinen Einführung am 
Dienstag, dem 9.05.17 um 15 Uhr teilzunehmen. Anschließend kann die Bücherei 
wieder genutzt werden – neu sind tägliche Lesepausen für interessierte Kinder. 
Die Zahnärztin kommt 
Am 10. und 11. Mai 2017 kommt die Zahnärztin zu uns in die Schule. Diese 
zahnärztliche Untersuchung ist verpflichtend für alle Kinder. Die anschließende 
Fluoridierung am Montag, dem 22.05.17, von 14-15.30 Uhr, ist freiwillig und wird nur 
mit unterschriebener Einverständniserklärung durchgeführt. 
Handygebrauch 
Es ist eine Schulregel, dass die Kinder kein Handy mit in die Schule bringen dürfen. 
Wir sind sehr dankbar, dass die meisten Eltern ihr Kind dabei unterstützen, sich an 
diese Regel zu halten. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass der Besitz eines 
Handys im Grundschulalter nicht notwendig und förderlich ist. Wir haben nun 
mitbekommen, dass die Kinder in ihrer Freizeit zunehmend über das Handy 
miteinander kommunizieren und What´s app-Gruppen einrichten. Es ist geplant, 
dieses Thema auch vermehrt in der Medienerziehung unserer Schule aufzugreifen 
und die Kinder hier auch für mögliche Risiken zu sensibilisieren. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie auch Zuhause einen Blick auf den Umgang Ihres Kindes mit dem 
Handy haben sowie das Verschicken von Fotos und Videos begleiten.  
Pädagogischer Tag 
Am Montag, dem 15. Mai 2017, findet unser nächster pädagogischer Tag statt, so 
dass die Kinder keinen Unterricht haben. Der Offene Ganztag betreut wie gewohnt. 
Im Rahmen des pädagogischen Tages entwickelt unser Team geeignetes 
Lernmaterial zum individuellen Lernen in den Fächern Deutsch und Mathematik für 
das kommende 1. Schuljahr. Die Aufgaben innerhalb des Lernmaterials orientieren 
sich an den Komptenzen, die wir innerhalb der kompetenzorientierten Zeugnisse für 
die einzelnen Fächer festgelegt haben. 
Musikfestival an der Michael-Ende-Grundschule 
Am Donnerstag, dem 29. Juni 2017, ab 18 Uhr ist unser diesjähriges Musikfestival auf 
unserem Schulhof geplant. Es richtet sich vor allem an die Erwachsenen in unserer 
Schulgemeinde, an Mitarbeiter, Eltern und Freunde unserer Schule. Sollten Sie 
Interesse haben, unser Musikfestival musikalisch zu bereichern oder bereit sein, sich 
an der Planung und Durchführung zu beteiligen, melden Sie sich doch über 
michael-ende@schulen-koeln.de bei uns! Wir würden uns freuen! 




