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INFOBRIEF JANUAR 2021
Sternsinger
Da die Sternsinger die Menschen in der Gemeinde St. Peter dieses Jahr pandemie-bedingt
leider nicht besuchen dürfen, haben Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 2b und 4a
ein Sternsingervideo gedreht. Dieses können sie auf der Homepage der Michael-EndeSchule unter folgendem Link anschauen:
https://www.michael-ende-grundschule-koeln.de/2020/12/28/sternsinger-aktion/
Das Drehen hat den Kindern Spaß gemacht und bringt hoffentlich für die Projekte des
Kindermissionswerks viele Spenden. Schauen auch Sie gerne mal rein!
Veranstaltungen im Januar
Aufgrund des Lockdowns werden die für Janaur geplanten Veranstaltungen und Termine
nicht stattfinden: Der Neujahrsempfang entfällt vorerst und das Theaterstück von Zartbitter
wird in den März verschoben.
Halbjahreszeugnisse
Zum Ende des 1. Schulhalbjahres erhalten die Dritt- und Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse; in welcher Form diese ausgeteilt werden, wird noch besprochen.
Abschied Frau Padberg
Ende Januar wird Frau Padberg, die seit 2005 an unserer Schule arbeitet, in den Ruhestand
gehen. Als sozialpädagogische Fachkraft hat sie v.a. die Kinder in der Schuleingangsphase
unterstützt, und darüber hinaus sich besonders in der Leseförderung verdient gemacht! So
betreute sie den Leseclub und die Lesementor*innen, organisierte die Lesungen an unserer
Schule und war beim Aufbau der Schulbücherei verantwortlich beteiligt. Neben der
Organisation verschiedener Karnevalsveranstaltungen hat Frau Padberg außerdem die
Kontakte mit den umliegenden Senioren- und Kindergärten und der Stadtteilbibliothek
gepflegt und Besuche unserer Kinder als Sternsinger oder Vorlesekinder möglich gemacht.
Wir bedanken uns ganz herzlich für ihre sehr engagierte Arbeit mit Herz und Verstand und
wünschen ihr einen weiterhin erfüllten Alltag bei guter Gesundheit.
Für eine*n Nachfolger*in konnten wir eine Stelle ausschreiben, so dass wir hoffent-lich bald
ein neues Teammitglied begrüßen dürfen.
Schulsozialarbeiter
Wir wissen, dass die Beschulung der Kinder zu Hause viele Familien vor große Herausforderungen stellt, und vielleicht gibt es Situationen, in den Sie als Eltern Fragen haben oder
Hilfestellung benötigen. Herr Fahmüller ist als Schulsozialarbeiter jeden Tag in der Schule
persönlich, per Mail (schulsozialarbeit@michael-ende-schule-koeln.de) oder telefonisch
(0157-55425109) für Sie erreichbar. Melden Sie sich gern!
OGS-Mittagessensgeld
Für alle Familien, die ihre Kinder im Januar zu Hause beschulen, wird das Essensgeld für
diesen Monat nicht eingezogen.
Elternveranstaltung „Loss mer singe
Obwohl unser traditionelles Loss mer singe-Einsingen in den Karnval im Haus Tutt nicht
stattfindet, so können Sie ein Einsingerlebnis mit dem Kennenlernen der neuen Lieder inkl.
Rahmenprogramm und Moderation zu Hause erleben.
Unter www.lossmersingezohus.de wird für 6€ ein Stream mit Abstimmmöglichkeit angeboten. (Und für die Pänz gibt unter dem Motto „Fastelovend selvs jemaht“ ein
Überraschungspaket inkl. CD zum zu Hause feiern .)

