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Liebe Eltern, 13.03.20L7
den Einladungen zu den Klassenpflegschaftssitzungen haben Sie entnommen, dass wir in diesem
Schuljahr Vor- und Nachteile des jahrgangsübergreifenden Unterrichts an unserer Schule diskutieren
wollen. Seit mehr als einem Jahr wird in den verschiedenen Gremien überlegt, ob -und wenn ja, wie-
eine Umstellung für unsere Schule sinnvoll und gewinnbringend wäre. Wir haben uns daher
entschlossen in diesem Schuljahr eine Entscheidung zu treffen, um gegebenenfalls ausreichendZeitzur
gründlichen Planung und Vorbereitung einer Umstellung zu haben. lm Mai soll ein Elterninformations-
abend stattfinden, in dem möglichst all lhre Fragen geklärt werden. Daher ist es uns wichtig, dass Sie

uns lhre Fragen und evtl. lhre Sorgen mitteilen. Frau Augustin hat als Schulpflegschaftsvorsitzende
einen Fragebogen erstellt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und teilen Sie uns lhre Gedanken mit, auch
wenn lhr Kind nicht mehr von einer Umstellung betroffen wäre. ln einer Schulkonferenzsitzung
(voraussichtlich im Juni) soll dann eine Entscheidung getroffen werden, die für die nächsten Jahre
bindend ist.

Weiter bringen werden uns hoffentlich auch die derzeit vielen Baustellen: ln Ülpenich wird es zu

Verkehrsstörungen bzw. -sperrungen auf der Rheinstraße kommen, auch andere Ortsteile sind von
Baumaßnahmen betroffen. Herr Thelen bat darum, lhnen vorsorglich mitzuteilen, dass er evtl. andere
Wege fahren müsse, so dass es auch zu Abweichungen im Fahrplan kommen könne oder die Kinder mit
etwas Verspätung zur Schule kämen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. Sollten sich gravierende
Veränderungen ergeben, werden wir Sie möglichst frühzeitig informieren.

Besonders freue ich mich nun, wieder für die Teilnahme lhrer Kinder am Chlodwiglauf zu werben. Dieser
findet in diesem Jahr schon am02.04.2017 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Außer Urkunden und
T-Shirts für alle Teilnehmerlnnen und Preisen für die Erstplatzierten werden Preisgelder für die
teilnehmenden Schulen ausgesetzt. Je mehr Kinder mitmachen, desto höher ist unser Erlös. Daher
freuen wir uns ganz besonders über jedes teilnehmende Kind. Vom Erlös werden wie im Vorjahr
Pausenspielzeug oder Bälle angeschafft, Der Start ist für alle Läufe auf der Kölnstraße, für die Läufe 1
und 2 auf der Höhe des geriatrischen Zentrums, für alle anderen Läufe am Kölntor. Auch der Zielbereich
ist unverändert am Marktplatz. Wenn alle teilnehmenden Kinder unsere gelben Schul-T-Shirts tragen,
fällt es uns Lehrerinnen leichter, die Kinder im Gewusel zu erkennen und gebührend anzufeuern.
T-Shirts können ausgeliehen oder zum Preis von 8€ bei der Klassenlehrerin gekauft werden.

lhnen und lhren Familien wünsche ich eine gute Zeit und grüße Sie herzlich
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AnmeldunB zum Chlodwiglauf am Sonntag, O2.O4.20L7 (Bitte bis zum22.3.2OL7 abgeben)

Name: Klasse: Geburtsjahrgang: Lauf: _

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten :

Bei Bedarf bitte ankreuzenr O Mein Kind möchte ein Schul-T-Shirt ausleihen.
O Mein Kind möchte ein T-Shirt kaufen, 8€ sind beigefügt.


