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Vorbereitungsklasse 

Seit diesem Schuljahr hat unsere Schule eine sogenannte „Vorbereitungsklasse“, d.h. 

dass ´Flüchtlingskinder´ ohne Deutschkenntnisse an unserer Schule beschult werden 

können. Dafür haben wir eine weitere halbe Lehrerstelle erhalten. Als Grundschule 

auf dem Weg zur Inklusion teilen wir die Kinder direkt einer ihrem Alter ungefähr 

entsprechenden Klasse zu. Darüber hinaus erhalten sie täglich Sprachförder-

unterricht außerhalb der Klasse. Mittlerweile wurden 15 Kinder unserer Schule 

zugewiesen – 24 Kinder werden insgesamt erwartet. Alle Kinder sind afghanischer 

oder syrischer Herkunft und wohnen mit ihren Familien seit knapp einem Jahr in der 

Notunterkunft Herkulesstraße oder in den Turnhallen in der Lindenbornstraße und 

dem Kolkrabenweg. Dank des Engagements von Frau Lübke, Mutter aus der 

Eisbärenklasse, konnten bereits Patenschaften mit Familien unserer Schule vermittelt 

werden. Alle Eltern, die Interesse haben, über die Patenschaften, geplante 

Vorhaben und Spendenaufrufe informiert zu werden, können sich von Frau Lübke in 

den Emailverteiler aufnehmen lassen (ina.luebke@netcologne.de). Darüber hinaus 

sind alle Eltern, die sich gerne engagieren möchten, herzlich eingeladen, an einem 

Treffen am Mittwoch,  dem 26.10.16, um 19.30 Uhr im Computerraum teilzunehmen. 

Klassenfotos 

Nachdem die Downloadanleitungen für die Einzelfotos verteilt wurden, können nun 

auch Klassenfotos über die Klassenleitung bestellt werden. Hier können die Kinder 

zwischen zwei möglichen Fotos in Größe in 13x19 wählen (in der Regel auch ein 

´Quatschfoto`). Bitte geben Sie den Kostenbetrag von 5 Euro für das Klassenfoto 

Ihrem Kind im orangenen Schulportomonaie mit! Wer Unterstützung beim Dowload 

der Einzelfotos benötigt, kann sich gerne an uns wenden. 

Schulhofentsiegelung - Malwettbewerb 

Auf dem letzten Treffen des AK Schulhofentsiegelung wurden Kinderideen 

aufgegriffen und sich auf die Bepflanzung sowie auf die Gestaltung eines Hügels 

sowie Weiden- und Lehmtipis geeinigt. Der Hügel soll im Rahmen eines Aktionstages 

im Frühjahr errichtet werden. Zur Ideensammlung für den Hügel auf unserer grünen 

Insel Lummerland werden nun alle interessierten Kinder zu einem Malwettbewerb 

aufgerufen (Wie soll der Hügel aussehen? Was soll es darauf alles geben?). Alle 

Buntstiftzeichungen auf einem DinA4-Blatt können mit dem Namen beschriftet bis 

Ende November bei der Klassenleitung abgegeben werden.  

Sachunterrichtswettbewerb „Heureka“ 

Die Kinder der 3./4. Klasse haben am 8. November die Möglichkeit, an dem 

Sachunterrichtswettbewerb "Heureka" teilzunehmen. An diesem Tag wird den 

Kindern ein Fragebogen vorgelegt, auf dem sie richtige Antworten ankreuzen 

müssen. Dabei können die Kinder ihr Wissen über Menschen, Tiere, Umwelt und 

Technik unter Beweis stellen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen und jedes Kind erhält 

eine Urkunde. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 €. Bei Interesse geben Sie bitte die 

Teilnahmegebühr bis zum Do 06.10. (Achtung kurzfristig!) bei der Klassenleitung ab. 

Gogomobyl 

Vor unserem Schulgebäude parkt seit dem Wochenende das sogenannte 

„Gogomobyl“, eine Initiative unterstützt durch die Bezirksvertretung in Ehrenfeld. 

Unser Schulsozialarbeiter lädt an den kommenden Donnerstagen zum 

morgendlichen Austausch bei Kaffee auf das Gogomobyl ein. 

Instrumentalunterricht 

Nach den Herbstferien beginnen die AGs im Offenen Ganztag. Neben den AGs 

bieten wir in Kooperation mit der Jazzhausschule Köln kostenpflichtigen 

Instrumentalunterricht am Nachmittag an. Sollte Ihr Kind Interesse daran haben, 

stellen wir gerne den Kontakt zu Dozenten von der Jazzhausschule her. 


