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Liebe Eltern,           22.11.2022 .  

ein ereignisreicher Monat liegt hinter uns. Wir waren mit den Kindern 

live bei einer Aufführung des WDR-Funkhausorchesters und konnten 

mit André Gatzke, Anke Engelke und dem Elefanten ein tolles Konzert 

genießen. Die Kinder und Lehrerinnen aller Altersstufen waren restlos 

begeistert.  

 

Unser stimmungsvoller Martinszug 

war wunderschön anzusehen. All 

die bunten und mit viel Mühe 

gebastelten Laternen erleuchteten den Zugweg. Viel Freude hatten wir auch an 

den alten Martinsliedern, die der Tambourcorps aus Dürscheven so wunderbar 

spielte. Für den Martinszug im kommenden Jahr werden wir die Lieder „op 

Platt“ noch besser üben.   

Viele von Ihnen nutzten bei einem Becher Kakao oder Glühwein die Gelegenheit 

zum gemütlichen Ausklang. Ein großer Dank an alle Beteiligten der 

Schulpflegschaft, an den Tambourcorps und an die Helferinnen und Helfer der Feuerwehr, die durch ihr 

Engagement diesen schönen Abend erst möglich machten. 

 

Erst in der letzten Woche spielte das „White Horse Theatre“  englische Stücke für die Eingangsklassen bzw. für 

die Kinder der 3/4. Es war sehr schön zu sehen, dass die meisten Kinder der Handlung folgen konnten, obwohl sie 

das gesprochene Wort oft noch nicht übersetzen konnten. Es freut uns, wenn die Kinder auch durch dieses 

Theaterstück motiviert und ermutigt werden die englische Sprache zu erlernen. 

 

Der bundesweite Vorlesetag fand am vergangenen Freitag statt. Die Kinder 

konnten zuvor aus zehn verschiedenen Angeboten Ihre Favoriten auswählen und 

sich dann vorlesen lassen. Die Auswahl reichte von Klassikern wie „Hilfe, die 

Herdmanns kommen“ über „Kicker im Kleid“ bis hin zu Bilderbüchern. Ein 

besonderes Highlight war die Geschichte von Frau Bär und Herrn Hase, die sowohl 

auf Deutsch als auch auf Russisch vorgelesen wurde.  

 

Am Donnerstag ist dann noch der Handballaktionstag, an dem alle Kinder der 3/4 

mit den Trainern der Handballabteilung des TUS Chlodwig ein spielerisches 

Handballtraining in der großen Dreifachhalle erleben können. Vielleicht gewinnt das 

ein oder andere Kind Freude an diesem Mannschaftssport. Der TUS Chlodwig freut 

sich über Nachwuchs und lädt alle interessierten Kinder zum Probetraining ein. 

 

Zu Beginn der dunklen Zeit habe ich noch eine dringende Bitte an Sie, die die 

Verkehrssicherheit aller Kinder betrifft. Ich habe viel Verständnis dafür, dass es 

Gründe gibt, Kinder regelmäßig mit dem eigenen Auto zur Schule zu fahren oder 

dort abzuholen. Damit alle Kinder einen sicheren Schulweg haben, herrscht auf dem 
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 ganzen Eulenweg von 7-14 Uhr absolutes Halteverbot. Das gilt auch für das Ein- bzw. Aussteigen der Schul- und 

Kindergartenkinder. Wer zwischen Bushaltestelle und Schultor parkt gefährdet die Sicherheit aller Kinder!  

Bitte halten Sie bereits auf der Moselstraße oder im Holzweg. Wenn Sie unbedingt bis in den Eulenweg fahren 

möchten, dann halten Sie bitte mindestens 10 m hinter dem Schultor, damit andere Autofahrer vorbeikommen 

ohne unsere Schulkinder zu gefährden! 

 

Zum Schluss noch eine Information. Grundsätzlich haben wir kein Problem damit, wenn Kinder in den Pausen 

Sammelkarten tauschen. Wir Lehrerinnen können allerdings nicht für einen fairen Tausch der Karten einstehen. 

Da es nun leider wieder zu Problemen kam, die Kinder nicht eigenverantwortlich zu lösen vermochten, bitten wir 

darum, dass die Kinder keine Sammelkarten mehr mit zur Schule bringen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen entspannten Start in eine gemütliche Adventszeit und  

grüße Sie herzlich aus unserer Schule 

 

Jutta Sina 
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