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Willkommen liebe Erstklässler*innen! 

Am Donnerstag wurden 50 Erstklässler:innen in ihre Klassen 1a (Elche) und 1b (Dachse) feierlich 

eingeschult. Die Klassenlehrerinnen der Klasse 1a sind Julia El Khourani und Brigitte Mangasser, 

OGS-Gruppenleitung Mark Kötteritzsch. In Klasse 1b übernimmt Antje Fenger die Klassenleitung, 

gemeinsam mit OGS-Gruppenleitung Neele Dey. Wir begrüßen alle Kinder und Eltern ganz 

herzlich an unserer Schule und wünschen den Erstklässler*innen einen guten Start und 

freudvolles Lernen. 

 

Personalsituation 

Kurz vor Schulstart erfuhren wir, dass wir eine Klassenleitung an die KG Mainzer Straße für ein 

Jahr abordnen müssen, da dort noch Stellen unbesetzt waren. Mit Blick auf die Kinder und die 

Kolleginnen ist Frau Gießelbach nun dort tätig und musste die Klassenleitung der Hummeln 

nach zwei Jahren an Frau Bänsch und Frau Steiner (sie kommt aus der Elternzeit zurück) 

abgeben. Wir danken Frau Gießelbach für ihre kompetente und engangierte Arbeit und sind 

auch weiterhin im Austausch mit ihr. 

Frau Kurtz hingegen kann überraschenderweise ihre Arbeit bei den Igeln fortsetzen, worüber 

sich alle sehr freuen. 

Unsere bisherigere FSJlerin Nino hat sich nach einem Jahr verabschiedet, ihr „Nachfolger“ als 

FSJler ist Fayn, der bis Sommer 2023 hier arbeiten wird. In der Küche wird nun Külgen Baneia 

unterstützen. Wir heißen alle herzlich willkommen im Team! 

 

Tolle Sommerferien in der OGS 

Das OGS-Team hat für die Ferien wieder ein großartiges Programm gestaltet, das von fast 80 

Kindern genutzt wurde. Unter dem Motto „Musik“ wurden Instrumente gebastelt, eine 

Geschichte geschrieben und vertont, ein eigener Song komponiert und aufgeführt, ein Film 

über die Musikinstrumente der Schule gedreht und eine Radiosendung produziert.  

Richtig begeistert hat auch das Tanzprojekt: Zwei Wochen lang hat die ganze Schule eine 

Choreografie eingeübt und diese schließlich vor dem Bürgeramt als Flashmob aufgeführt. Eine 

besondere Wirkung hatten dabei die selbst gebatikten T-Shirts. Viele Aktionen wurden per 

Audio oder Video aufgenommen und wir hoffen, die tollen Ergebnisse bald auf unserer 

Homepage präsentieren zu können. 

Abenteuerlich wurde es auch: In der ersten Woche gab es ein großes Kletterprojekt (Extra-Zeit 

für Bewegung/Kletterschule Kletterfuchs) mitten auf den Schulhof und in der letzten Woche 

fand ein Waldprojekt statt, bei dem viele aufregende Dinge erlebt wurden. 

 

LOK-Buch und Terminplanung 

Mit Beginn des Schuljahres erhalten die Kinder das LOK-Buch. Bitte füllen Sie die ersten beiden 

Seiten des LOK-Buches gemeinsam mit Ihrem Kind aus. Hinten im Buch finden Sie die Vordrucke, 

die Sie bei Krankheit Ihres Kindes ausfüllen können, sowie die Abfrage zur OGS-Ferien-

betreuung. 

Die Terminplanung schicken wir Ihnen im Anhang mit dieser Mail. Bitte beachten Sie, dass an 

unserem 1. pädagogischen Fortbildungstag  (Mo. 31.10.) die Schule für die Kinder geschlossen 

ist; am 2. und 3. pädagogischen Tag (Mi. 23.11/Di 31.01) betreut die OGS nach Anmeldung. 

 

Schulobst 

Ab 26.08. wird das EU-Schulobstprogramm NRW an unserer Schule fortgesetzt. So erhalten die 

Kinder in der Frühstu ̈ckspause wieder täglich frisches Obst.  

Wir suchen noch Eltern, die morgens von 8.00h-8.30h das Obst schneiden; bitte melden Sie sich 

entweder per Mail an schulsozialarbeit@michael-ende-schule-koeln.de oder sprechen Herrn 

Fahmüller direkt an. Vielen Dank!  

mailto:schulsozialarbeit@michael-ende-schule-koeln.de


Hinweise zu Corona 

Zu Schulbeginn hat jedes Kind fünf Tests für zu Hause erhalten. Diese können anlassbezogen 

(bei Schnupfen, Husten, Kontakt zu einer infizierten Person…) genutzt werden. Im September 

erhalten die Kinder dann neue Tests; weitere Infos dazu später. 

Bei stärkeren Erkältungssymptomen bitten wir, Ihre Kinder zu Hause zu lassen.  Falls in der Schule 

Symptome auftreten, können auch hier anlassbezogene Tests durchgeführt werden. 

Weiterhin werden die Desinfektionsspender am Eingang genutzt, wir achten auf regelmäßiges 

Händewaschen und wir lüften regelmäßig und zuverlässig, um die Luft auszutauschen. 

Wenn Sie als Eltern das Schulhaus betreten, tragen Sie bitte eine medizinische Maske. 

 

Informationen per Email 

Um den Papierverbrauch zu reduzieren, verschicken wir Elterninformation am liebsten per 

Email. Wenn Sie noch keine Email-Adresse hinterlegt haben, so bitten wir Sie, uns diese 

mitzuteilen (falls Sie eine haben oder noch eine einrichten möchten). Vielen Dank! 

 

 


