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Wir sagen Danke … 
... für  einen  wunderbaren Teamabend  in der Bagatelle, an dem wir  das  großzügige Weih- 
    nachtsgeschenk der  Elternschaft genossen haben. Es  war  ein  toller, l eckerer  (und  lan- 
    ger J) Abend! 
… den Eltern, die beim Frühjahrsputz für Sauberkeit in den Fachräumen gesorgt haben.  
    Pünktlich zum Einzug des Frühlings sind die meisten Räume frisch geputzt; wir erwarten nun  
    noch die Fensterputzer am 09.04. . 
 

Projektwoche 
Unsere Projektwoche zum Thema „Nachhaltigkeit“ ist gestartet; bereits am 1. Tag waren 
Gruppen zum Müll sammlen, Verpackungen im Supermarkt untersuchen und bei der Gemü-
sekooperative in Lövenich unterwegs. Bei der Planung der Woche im Schülerparlament kam 
die Idee der Teilnahme an der „Fridays for future“-Demo auf. Dies haben wir unter Abwä-
gung verschiedener Aspekte verworfen. Dennoch finden wir es wichtig, dass die Kinder (und 
auch wir Erwachsene!) sich für Nachhaltigkeit einsetzen und sich Gehör zu verschaffen. 
Deshalb werden wir zum Abschluss am Freitagvormittag eine kleine Demo in Ehrenfeld vor 
dem Bezirksrathaus  gemeinsam mit SchülerInnen der Heliosschule veranstalten unter dem 
Motto: „Ehrenfelder SchülerInnen für mehr Nachhaltigkeit!“.   
Am Nachmittag freuen wir uns auf die Präsentation der Ergebnisse, die um 15 Uhr mit unse-
rem Projektwochen-Song eröffnet wird. 
 

Kinderspiel Schulneulinge 
Am Donnerstag, den 11.04. werden die Schulneulinge des nächsten Schuljahres zum Schul-
spiel eingeladen. Deshalb endet an diesem Tag der Unterricht nach der 2. Stunde; die OGS 
betreut ab 10 Uhr wie gewohnt.  
 

Ferienprogramm OGS 
In den Osternferien bietet unser OGS-Team eine Kinderstadt an, in der es verschiedene 
Geschäfte und Einrichtungen (Schneiderei, Kunstatelier, Fahrradwerkstatt, Pizzaria, 
Musikstudio, Jobcenter, ….) gibt und die Kinder eine*n Bürgermeister*in wählen. Wir 
wünschen allen bei dieser schönen Idee viel Freude in den Ferien! 
 

Leselauf 
Der Kölner Leselauf findet in diesem Jahr am 23. Mai statt und erstmalig gibt es auch einen 
Schülerlauf über 2km durch das RheinEnergieSTADION. Während die Startgebühr für Er-
wachsene (5km od. 10km-Lauf od. 15km Radfahren) 19€ beträgt, kostet die Anmeldung für 
Kinder 5€.  Der gesamte Erlös des Kölner Leselaufs geht zu 100%  an die Leseclubs an Kölner 
Schulen. Falls Sie als Eltern, Famlie oder Kind am 23. Mai dort mitmachen möchten, so finden 
sie alle weiteren Infos unter www.leselauf.de . 
 

Vorlesetag 
Am Donnerstag, den 02.05.2019 findet in der Zeit von 9:00 Uhr-9:40 Uhr unser alljähr-licher 
Vorlesetag statt. Lehrerinnen und Lehrer, besondere Gäste und Eltern lesen jeweils einer 
Kleingruppe von Kindern ein Buch vor. Wenn Sie Lust und Zeit haben, sind Sie herzlich einge-
laden als Lesegast unsere Vorlesezeit mitzugestalten.  
Die Kinder erhalten dazu einen ausgedruckten Rückmelde-Abschnitt, den Sie ausfüllen kön-
nen und bis spätestens Freitag, 12.04.2019 Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben. Sie 
erhalten dann direkt nach den Osterferien telefonisch Bescheid, ob Sie berücksichtigt wer-
den konnten. Vielen Dank!                       
 

Osterferien-Angebot der Jazzhaus-Schule 
In den Osternferien bietet die Jazzhause-Schule Musik- und Tanzworkshops an; falls es inter-
essierte Familien gibt, so leiten wir Ihnen gern die genaueren Infos weiter. Melden Sie sich 
per Email oder per Notiz im LOK-Buch. 

 


