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Osterferienbrief 2019

Liebe Eltern der GGS Oedekoven!
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern
auch im Namen des Kollegiums und der
Mitarbeiter ein schönes Osterfest
und sonnige Osterferien!
Herzliche Grüße
Erika Khaliji (Rektorin)

Ich gebe Ihnen wie gewohnt einen Überblick über die Ereignisse des
vergangenen Vierteljahrs und einen Ausblick auf die kommenden Monate
bis zum Schuljahresende:
1. Baseballcamp und Baseballturnier
Auch in diesem Jahr wieder kam Herr Pfr. Schneider in den
Sportunterricht der vierten Klassen, um mit den interessierten Kindern
einen Schnupperkurs im Baseballsport durchzuführen und einige der
Kinder in einem intensiveren Kurs („Camp“) in der vorletzten
Januarwoche auf das Turnier am 27.1. vorzubereiten. Dabei wurde er
von zahlreichen Freiwilligen unterstützt, darunter sind auch immer
wieder Ex-Profispieler.
Am Turnier nahmen außer uns die GGS Witterschlick und die Freie
Christliche Grundschule aus Oedekoven teil. Unser Team, die
Oedekovener Lions, konnten sich den zweiten Platz sichern.
Die Kinder waren mit vollem Engagement bei der Sache und wurden von
vielen Eltern und Kindern angefeuert.
2. Konrektorin
Unsere Konrektorin Frau Lucassen hat uns zum 1. Februar leider
verlassen. Sie ist jetzt Schulleiterin an einer Grundschule in Bonn.
Sie hat unsere Arbeit mit vielen guten Ideen und Tatkraft bereichert und
wir vermissen ihre positive Art. Für die neue Tätigkeit wünschen wir ihr
alles Gute.
Die Bezirksregierung wird die Funktionsstelle demnächst neu
ausschreiben. Wann das sein wird, ist noch nicht bekannt. Ich hoffe aber
darauf, dass die Stelle ab dem neuen Schuljahr wieder besetzt sein wird.
3. Notfall-Management
Im Februar beschäftigte uns ein unerfreuliches Ereignis, Sie erinnern
sich. Dazu etwas Grundsätzliches: Sie können sich darauf verlassen,
dass die Sicherheit Ihrer Kinder bei allen Verantwortlichen die oberste
Priorität hat. Ich bitte für die Zukunft um mehr Vertrauen in die
Professionalität von allen Beteiligten und um eine direktere
Kommunikation:

Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, wenden Sie sich bitte direkt an
mich als Schulleiterin. Die Kommunikationswege sind Ihnen bekannt.
Zum Ablauf eines Notfall-Managements allgemein werden Sie in Zukunft
auf den jeweils ersten Klassenpflegschaftssitzungen im Schuljahr
informiert sowie in der Rubrik „Schul-ABC“ auf der Schulhomepage, die
nach den Osterferien fertiggestellt und für alle einsehbar sein wird.
4. Schüler experimentieren / Jugend forscht-Wettbewerb
Am 15.2.2019 nahmen Kinder aus den Klassen 4b und 4c nach langer
und intensiver Forschungsarbeit am Wettbewerb „Schüler
experimentieren“ der Stiftung „Jugend forscht“ an der Universität Bonn
teil. Anna und Felicitas gewannen den 1. Preis. Eva und Maylea
erreichten den 3. Platz. Zusätzlich erhielt die GGS Oedekoven einen
Schulpreis von 250 €.
Das ist ein tolles Ergebnis und die GGS Oedekoven ist stolz auf die
jungen Forscher und Forscherinnen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Herrn Dr. Schulze für seine
tatkräftige Unterstützung und Anleitung bedanken. Er begleitet unsere
Schulkinder schon seit einigen Jahren im Rahmen des ehrenamtlichen
Engagements beim Senior-Experten-Service Bonn.
Als Siegerinnen des regionalen Wettbewerbs nehmen Anna und Felicitas
im Mai am landesweiten Wettbewerb in Essen teil. Wir wünschen beiden
viel Erfolg!
5. Karneval
An Weiberfastnacht gab es wie in jedem Jahr ein buntes Treiben mit
vielen verkleideten Kindern. Die Lehrerinnen hatten sich zum Motto
„Karneval der Tiere“ verkleidet. Die fröhliche Polonaise der ganzen
Schulgemeinschaft quer durch die Schule treppauf und treppab rundete
den Tag ab.

6. Radfahrtraining
In diesem Jahr wurden unsere vierten Klassen erstmals von dem
Polizeibeamten Herrn Gräff begleitet. Er hat die Aufgabe des für unsere
Schule zuständigen Verkehrssicherheitsbeauftragten von seinem
Vorgänger Herrn Seifer übernommen, der uns viele Jahre zugeteilt war
und der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Zum Training gehörte in diesem Jahr auch ein Elterninformationsabend,
der sehr gut besucht war. Herr Gräff legt großen Wert darauf, dass die
Eltern mit ins Boot geholt werden und das Training intensiv begleiten.
Die Kinder haben mit vollem Engagement teilgenommen und erzielten
gute Ergebnisse. Herr Gräff ist es außerdem wichtig, dass allen
Beteiligten klar ist, dass Kinder im Grundschulalter von ihrer Entwicklung
her noch nicht in der Lage sind, alleine als Radfahrer sicher am
öffentlichen Verkehr teilzunehmen.
7. Ausblick
Kurz nach den Osterferien werden Sie einen Elternbrief zum geplanten
Sponsorenlauf am 15. Juni erhalten. Wir hoffen auf viel tatkräftige
Unterstützung aus der Elternschaft und auf einen schönen erlebnis- und
bewegungsreichen Tag.
Herzliche Grüße

Erika Khaliji (Rektorin)

