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Köln, 20.12.2016       

Liebe Eltern, 

 

dieses Schuljahr startete nach den Sommerferien reibungslos und sehr positiv. Dennoch war es 

durch die personelle Neuerung bezüglich der Schulleitung ein ganz besonderer Schulstart für uns 

alle. 

Da Frau Berger Ende Januar in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wird, hat das neue 

Leitungsteam seine Aufgaben jetzt schon aufgenommen, um so einen möglichst reibungsfreien 

Übergang zu gestalten.  

Das Leitungsteam bestehend aus Frau Komma (als verantwortliche stellvertretende Schulleitung), 

Frau Böttcher (für die organisatorischen Fragen) und Frau Peter (zuständig für den Bereich des 

Gemeinsamen Lernens) hatte mit der beratenden Funktion von Frau Berger einen sehr gelungenen 

Einstieg. 

 

Was bisher schon alles in diesem Schuljahr geschah: 

 Unsere Schülerinnen und Schüler sind beim Sponsorenlauf wieder viele Runden gerannt und 

haben so einen Betrag von über 7.000€ erlaufen.  

Jetzt zur Weihnachtszeit wurden wieder viele kleine und große Weihnachtsengel der 

Häklerinnen aus Asante verkauft. 

Beide Erträge (die Hälfte des Sponsorenlaufs und der Engelverkauf) gehen wieder an unsere 

Patenschule in Kenia.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön – auch im Namen unserer Patenschule – an alle 

lauffreudigen Kinder, an Frau Schläger, die sehr engagiert die Engel verkauft hat und natürlich 

an alle, die die Engel gekauft haben.  

 Nach den Herbstferien hat unser Projekt zum „Gewaltfreien Lernen“ stattgefunden. In diesem 

Schuljahr gab es erstmalig zusätzliche Einheiten für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Dies 

fand besonders positive Resonanz. 

 Der Martinszug war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Glücklicherweise hatten wir 

mit dem 08.11. den einzigen Tag der Woche erwischt, an dem es nicht regnete. So leuchteten 

die vielfältigen Laternen farbenfroh und das Singen der Kinder erfreute die Eltern, Verwandten, 

Freunde und die Nachbarschaft am Wegesrand. 

 

Und viele Dinge, die in unserer Schule geschehen, schaffen wir nur mit Ihnen, die sich – über das 

normale Maß hinaus – engagieren und so zum Gelingen der vielen schulischen Projekte beitragen: 

 Unsere Schule erstrahlt in neuem Glanz: 

Einige Eltern haben die Flure und ein Malermeister hat das Treppenhaus gestrichen. So wirkt 

unsere Schule nun wieder viel heller und wohnlicher.  

 In den Pausen bietet die Bücherei den Kindern einen guten Rückzugsort, um etwas Ruhe zu 

haben und Kraft zu tanken. Dies wäre ohne die Eltern, die täglich die Bücherei öffnen, diese in 

vielen Stunden zusätzlich verwalten und tolle, neue Bücher anschaffen gar nicht möglich. 

Besonderer Dank gilt Frau Weisenbach, die die Verantwortung dafür übernommen hat. 

 Der AK Inklusion hat in dieser kurzen Zeit auch schon durch lebhafte Diskussionen viele gute 

und konstruktive Ideen eingebracht. Der Vorschlag, die aufsichtsführenden Lehrer in den 

Pausen mit einem Erkennungszeichen auszustatten, konnte schon direkt mit Warnwesten 

umgesetzt werden. So wissen die Kinder auf einen Blick, wo sie sich Hilfe holen können. 

Vielen Dank hier auch speziell an Frau Tielemans, die den GL-Elternstammtisch betreut und 

den „neuen“ und „alten“ Eltern mit Rat und Tat zur Seite steht. 

 



 Dem AK Medien, der das I-Pad-Projekt maßgeblich vorangebracht hat, können wir die 

erfreuliche Nachricht übermitteln, dass weitere 25 I-Pads von der Stadt Köln genehmigt wurden.  

 Das Projekt „Kinder-Uni“ kann im Januar 2017 dank der Elternmithilfe stattfinden. Nur mit 

Ihrer kreativen und vielfältigen Erweiterung des Kurs-Angebots können genügend Seminare 

und Vorlesungen angeboten werden. Erfreulicherweise sind hierbei ungeahnten Talente zum 

Vorschein gekommen – auch bei den KollegInnen und den PädagogInnen der OGTS, die sich 

mit tollen Ideen einbringen. Danke an alle für dieses kunterbunte Programm! 

Nach den Ferien schicken wir dann noch eine Doodle-Liste herum, in die Sie sich bitte zahlreich 

eintragen, sofern Ihre Zeit das erlaubt. Vor allem für die Ausflüge und  

Seminare, die Eltern anbieten, brauchen wir noch Helfer. 

 Der Förderverein unterstützt unsere Schule in hohen Maße bei diversen Projekten wie z.B. auch 

bei der Finanzierung der Kinder-Uni. Hier gilt unser Dank insbesondere der Vorsitzenden Frau 

Schnee, Frau Specht-Schäfer und den mitwirkenden Eltern im Vorstand, die unermüdlichen 

Einsatz zeigen und dafür sorgen, dass wir so viele Projekte umsetzen können.  

Insbesondere der Schülerrat erfreut sich in diesem Jahr noch über eine große Schenkung des 

Fördervereins. Die lang gewünschte und ersehnte Vogelnestschaukel wird als 

Weihnachtsgeschenk auf dem Schulhof installiert, so dass sie hoffentlich im neuen Jahr von den 

Kindern genutzt werden kann.  

 

Wir danken Ihnen allen von ganzem Herzen für die vielfältige Unterstützung, die wir in unserer 

Arbeit immer wieder erfahren dürfen. Genauso dankbar sind wir für den offenen Umgang 

miteinander, denn auch kritische und konstruktive Worte unterstützen die Optimierung der 

gemeinsamen Arbeit an unserer Schule.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!!!! 

 

 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien, ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest und ein 

gutes Neues Jahr 2017. 

 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße senden 

 

 

Ulrike Berger  Annekathrin Komma  Simone Böttcher  Sabine Peter 

 

mit Christiane Specht-Schäfer, dem Kollegium der GGS sowie allen Mitarbeitern der OGTS  

 

 

 
 

 

Die OGTS ist von Freitag, dem 23.12.2016 bis einschließlich Dienstag, dem 03.01.2017 

geschlossen. In diesem Zeitraum findet keine Betreuung statt. Von Mittwoch, dem 04.01.2017 bis 

Freitag, dem 06.01.2016 findet die Betreuung in der OGTS für die angemeldeten Kinder in den 

Gruppen statt.  

 

Unterrichtbeginn ist am Montag, den 09.01.2017 um 8:10 Uhr. 

 

 


