
Städt. Kath. Grundschule Ülpenich
Eulenweg 10, 53909 ZülPich,

Tel. 02252l833950, E-Mail: kqs-uelper|ich@t-online.de

Jonuor 2018

Elternbrief
A§

Liebe Eltern, 11.01.2014

etwas verspätet wünsche ich lhnen für das lahr 2018 alles erdenklich Gute. lch hoffe, Sie hatten einen guten Start

in das neue Jahr und können den vielen Ereignissen froh entgegen sehen.

Mit dem heutigen Tag erhalten Sie die Schuliahresplanung bis 2u den Sommerferien. Bereits letzte Woche haben

wir die Sternsinger in der Schule begrüßen können. vergangenen Mittwoch feierten wir mit alien Kindern die

erneute Zertifizierung zur Nätionalpärkschule. Anschließend gab es für alle Kinder frisches BagLlette mit

Sommerhonig von Lrnseren Bienen,

Der nächste besondere Tag ist unsere Theaterfahrt am 29.1, zum Jungen Theater Bon n. Wir werden im

Kuppelsaal das stück Pinocchio sehen. Der Saal ist nur für uns reserviert. lch hoffe, dass wir so eine schöne

atmosphäre Lrncl gute Sicht haben werden Wir treffen uns wie gewohnt um 7.45 Uhr in der Schule. von hiei'aus

fahren uns Busse nach Bonn. Die Rückfahrt erfolgt voraussichtlich gegen 11.30 Uhr ab Bonn. Die Kinder werden

auf der Rückfahft in den Dörfern an den gewohnten Haltestellen herausgeTassen. Die Rückkehr (voraussichtlich

gegen 12.15 Uhr) ist Ieider nicht so genau zu bestimmen. ,,8_1-Kinder" werden wie gewohnt um 13 Uhr nach

Hause Befahren.
Leider ist so eine Veranstaltung für die Kinder sehr teuer. Um Sie nicht übermäßig zu belasten, hat unser

Förderverein seine Unterstützung angeboten- Fahrt und Vorstellung kosten daher pro Kind,,nur" 12€.

Bitte geben Sie lhrem Klnd den Betrag bis zum 25.01. mit zur Schule. Sollten Sie weitere UnterstÜtzung benöiigen,

wenden Sie sich bitte an mich oder an die Klassenlehrerin.

Hinweisen möchte ich Sie bereits jetzt auf dle für März geplante Wolf_Erlbruch_ausstellung in unserer Schule.

Wolf Erlbruch ist einer der renommiertesten deutschen Kinderbuch_lllustratoren, der bereits zahlreiche

Auszeichnrngen erhalten hat. Mit Unterstützung des Bl dungswerkes wollen wir eine kleine Auswahl seiner Bilder

in unserer Schule teigen. Das Bildungswerk bietet dazu auch Beg eitveranstaltungen an, die bisher aber noch nicht

fest terminiert slnd. Eine Einladung dazu erhalten Sie zu gegebener zeit.

Als Natlonalparkschule füh en wlr uns dem Umwelts.hutz verpflichtet und samme n leere Druckerpatronen oder

älte Handys und CD'S. Dlese können Sie weiterhln in der Schu e abgeben. Lelder können wlr kelne Batterien mehr

sammeln, da cliese nur noch abgeholt werclen, wenn wir mindestens 5 Kisten voll haben Dafür fehlen uns jedoch

die geeigneten Lagermöglichkelten.

Ganz herzlich danke ich allen aktiven und passiven lMitgliedern des Fördervereins fÜr die vielfä tige

Unterstützung. Ohne den Förderverein wären 2ahlreiche Aktionen nicht durchführbar, auch die Spenden unserer

Sponsoren könnten nicht angenommen werden. lch freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und lege

lhnen allen die Unterstützung Ltnseres Fördervereins sehr ans Her2,.

thnen und uns Lehrerinnen wünsche ich ein schönes, erfolg und erlebnisreiches lahr mit lhren Kindern und grüße

5ie herzlich
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