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INFOBRIEF SEPTEMBER 2022
Ausflug ins Bubenheimer Spieleland
Kurz vor den Herbstferien, am Donnerstag, den 29.09., werden wir mit der gesamten Schule einen Ausflug
ins Bubenheimer Spieleland in Nörvenich machen. Die Kosten werden vom Föderverein und vom „Aufholennach-Corona“-Budget getragen. Wir starten morgens um 8.15h und werden gegen 15.30 Uhr zurück sein.
Weitere Informationen erhalten die Kinder nochmal kurz vorher. Wie toll, dass dieser Ausflug möglich
gemacht wurde, wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag im Spieleland. 
Klasse-Singen
Ebenfalls vom „Aufholen-nach-Corona“-Budget finanziert wird das „Singen-mit-Klasse“-Projekt, bei dem
unsere Jekits-Chorleiterin Tine Nuss zusätzlich mittwochs mit allen Klassen je 20 Minuten singt. Es ist schön
zu erleben, wie die Kinder z.B. im Sportbus die Lieder weitersingen und viel Freude daran haben.
Sachunterrichtswettbewerb HEURKA!
Im Oktober findet der bundesweite HEUREKA!-Wettbewerb statt, an dem Kinder der 3. und 4. Klassen die
Möglichkeit haben, teilzunehmen. Es ist ein Multiple-Choice-Wettbewerb zum Thema "Mensch & Natur".
Die Teilnahme kostet 3,50€; alle Kinder erhalten nach der Auswertung eine Urkunde und einen
Teilnehmerpreis. Falls Ihr Kind mitmachen möchte, so schreiben sie dies bitte ins LOK-Buch und geben ihrem
Kind das Geld bis zum 23.09.2020 mit.
Termine im September
Am 14.09. findet die Schulpflegschaftssitzung statt, an der alle Klassenpflegschaftsvorsitzende teil-nehmen.
Wenn Sie als Eltern Themen dort einbringen möchten, so teilen Sie diese bitte Ihren gewählen
Vertreter:innen mit. Wir werden an dem Abend auch beraten, wohin der Erlös unseres Adventsbasars
fließen kann – Vorschläge und Ideen sind herzlich willkommen.
Am Dienstag, den 20.09. findet die Sitzung des Fördervereins statt, zu der Sie in der nächsten Woche eine
Einladung erhalten.
Am Montag, den 26.09. möchten wir Ideen für unsere Teilnahme am Veedelszoch planen (Motto,
Kostüme,…) und freuen uns auf zahlreiche Mitdenker und –planerinnen.
24-Stunden-Lauf
Ab Montag haben die Kinder um 8 Uhr täglich wieder die Möglichkeit, auf dem Schulhof am sogenannten
„24-Stunden-Lauf“ teilzunehmen. In 3er-Teams können sie täglich 8 Lauf-Minuten sammlen bis sie
gemeinsam die Summe von 24 Stunden (=1440 Minuten) erreicht haben. Die Spielregeln werden mit den
Kindern in den Klassen besprochen.
Rund um Corona
Die Kinder erhalten zu Beginn eines Monats 5 Selbsttest von der Schule. Bitte testen Sie Ihr Kind zur
Sicherheit aller auch ohne Symptome wöchentlich. Laut dem Gesundheitsamt der Stadt Köln müssen sich
Haushaltsangehörige von infizierten Personen selbstverantwortlich für mind. 5 Tage in Quarantäne
begeben. Deswegen dürfen Kinder, deren Eltern oder Geschwister infiziert sind, die Schule nicht besuchen.
Am 5. Tag können sich die Kinder mit einem Selbsttest aus der Quarantäne freitesten.
Stadtradeln vom 5.- 26.September
Wir haben uns als Schule bei STADTRADELN angemeldet. STADTRADELN-Radeln für ein gutes Klima ist ein
Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad
zurückzulegen. Unter stadtradeln.de/registrieren können sich alle Teilnehmenden registrieren und unserem
bereits vorhandenen Team Michael_Ende Schule beitreten, das Passwort heißt FUCHUR. Jeder Kilometer,
der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins kmBuch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden. Wir würden uns freuen, wenn
Sie als Eltern und Familien sich beteiligen und sind gespannt, wie viele Kilomenter wir gemeinsam
zurücklegen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad
unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr Menschen vom Auto
aufs Rad umsteigen, braucht es eine Radinfrastruktur, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen.
Der Pädagogische Tag findet am Mittwoch, den 23.11. statt (im Terminplan steht irrtümlich Dienstag)!

