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INFOBRIEF DEZEMBER 2020
Buchausstellung
Im Zeitraum vom 30.11.-4.12. findet unsere diesjährige Buchausstellung statt, die die Klassen
mit ihren Lehrerinnen besuchen. Die Kinder haben Gelegenheit, sich in Ruhe die
vorgestellten Bücher anschauen. Sie erhalten einen „Wunschzettel“, auf dem sie einen
Bücherwunsch notieren können. Falls Ihr Kind ein Buch erwerben darf, bitten wir Sie, das
passend abgezählte Geld und den unterschriebenen Bestellzettel in einem beschrifteten
Briefumschlag (Name+Klasse) bis zum 7.12. Ihrem Kind mitzugeben. Die Bücher werden in
die Schule geliefert und ein Teilerlös (Spende der Buchhandlung) kommt unserer
Schulbücherei zu Gute.
Neue Lehramtsanwärterin
Im November hat mit Charlotte Babucke eine zweite Lehramtsanwärterin bei uns
begonnen. Sie wird als Sonderpädagogin in der Wal- und Hummelklasse in den nächsten
1,5 Jahren ausgebildet. Frau Babucke hat bereits im Februar 2020 für einige Wochen als
Vertretungslehrerin bei uns engagiert gearbeitet; wir wünschen ihr eine erfolgreiche und
freudvolle Zeit an unserer Schule!
Klettern in der OGS
Mut, Teamgeist und Spaß erwartet die OGS-Kinder der Michael-Ende-Schule in der letzten
Schulwoche mit der Kletterschule Chimborazo!
Das Projekt wird als außerschulisches Bildungs- und Erziehungsangebot in Coronazeiten von
der Landesregierung NRW und Mikis e.V. gefördert. In kleinen Gruppen wird jedes Kind
nachmittags den Kletterparcours erleben dürfen; bitte füllen Sie dafür die erforderlichen
Einverständniserklärungen aus, die Ihr Kind von der OGS-Gruppenleitung erhalten wird.
2. Pädagogischer Tag
Für Mittwoch, den 20. Januar 2021 haben wir eine kollegiumsinterne Fortbildung zur
Handreichung Rechtschreibung geplant, so dass an diesem Tag kein Unterricht stattfindet.
Die OGS bietet Betreuung ab 8 Uhr an; wir werden den Bedarf nach den Weihnachtsferien
abfragen.
Verabschiedung Schulsozialarbeiter
Herr Cullmann wurde in der letzten Woche von allen Klassen auf dem Schulhof mit schönen
Ideen (Tanz, Lied, warme Worte, …), von uns als Team und von Ihnen als Eltern mit sehr
wertschätzenden Worten verabschiedet, worüber er sich sehr gefreut hat!
Nun hat am 1.12. sein Nachfolger, Herr Anton Fahmüller sein Büro bezogen. Er sich Ihnen
hier selbst kurz vor:
Liebe Eltern der Michael-Ende-Grundschule!
Mein Name ist Anton Fahmüller und am 1.12. habe ich die Stelle von Herr Cullmann als
Schulsozialarbeiter übernommen. Ich bin in München geboren und habe mein Studium der
Sozialen Arbeit dort in diesem Sommer beendet. Vor und während des Studiums konnte ich
bereits einige Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sammeln, viele
verschiedene Projekte organisieren oder daran mitwirken und Ideen sammeln, um die
Schüler*innen im Rahmen meiner Tätigkeit bestmöglich zu fördern.
In den letzten Tagen habe ich bereits einige Ihrer Kinder kennengelernt und mich mit der Schule
vertraut gemacht, um so direkt in die Fußstapfen Herr Cullmanns zu treten.
Dabei bin ich nicht nur ein Ansprechpartner für die Schüler*innen, sondern auch für Sie als Eltern.
Sie erreichen mich, bei Fragen oder Terminwünschen, telefonisch unter 01575-5425109 oder per
Mail an schulsozialarbeit@michael-ende-schule-koeln.de.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit ihren Kindern und
Ihnen und wünsche eine besinnliche Adventszeit.
Bleiben Sie gesund und liebe Grüße
Anton Fahmüller

