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Herbstferienbrief 2019
Liebe Eltern der GGS Oedekoven!

Zum Beginn der Herbstferien schicke ich Ihnen
auch im Namen des Kollegiums herzliche Grüße
und wünsche Ihnen eine gute Ferienzeit mit Ihren
Kindern!

Erika Khaliji
Rektorin

Liebe Eltern der GGS Oedekoven,
wie gewohnt möchte ich Ihnen einen Überblick über das vergangene Quartal
geben und einen Ausblick auf die Zeit nach den Ferien:
1. Start in das Schuljahr 2019/20
Wir sind mit 12 Klassen in das neue Schuljahr gestartet. Zurzeit sind also alle
Jahrgänge dreizügig.
Wir freuen uns über unsere neuen I-Dötzchen, die in den drei Eingangsklassen nun
zu unserer Schulgemeinschaft gehören und begrüßen ihre Eltern ebenfalls herzlich!
Unser Team besteht in diesem Schuljahr neben der Schulleitung aus weiteren 15
Grundschullehrerinnen, einer Lehramtsanwärterin und zwei Vertretungskräften.
Seit dem Schuljahresbeginn ist ein neuer Sonderpädagoge zu unserem Team
hinzugekommen: Herr Völkel. Eine weitere Sonderpädagogin kommt stundenweise
zu uns und unterstützt unsere Arbeit.
2. Schulpflegschaft
Frau Juhasz-Liebermann und Herr Rosenbach wurden in der ersten Sitzung der
Schulpflegschaft als Vorsitzende und Stellvertretung wiedergewählt. Vielen Dank
für Ihr großartiges Engagement! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
3. Ergebnis Sponsorenlauf
Wie Sie vielleicht der Presse schon entnommen haben, wurde beim Sponsorenlauf
2019 ein großartiges Ergebnis erzielt: Der örtliche REWE-Markt stockte die Summe
um ca. 300 € auf, so dass insgesamt der runde Betrag von 10.000 € zusammen
gekommen ist.
Dieser wird wie vereinbart je zur Hälfte zwischen unserem Förderverein und dem
Verein Maximil-Nepal-ian e.V. aufgeteilt.
Es ist geplant, dass Herr Perteck als Vertreter des Vereins, der u.A.
Bildungsprojekte in Nepal unterstützt, unsere Schule nochmals besucht, um die
Kinder durch Bilder und Erzählungen daran teilhaben zu lassen, wie das erlaufene
Geld verwendet wurde, damit sie erfahren, was sie Gutes bewirken konnten.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen helfenden Eltern, bei den großzügigen
Sponsoren und natürlich bei den fleißigen Läufern und Läuferinnen!
4. „Mut tut gut“
Gleich seit Beginn des Schuljahres laufen erneut Kurse in „Mut tut gut“ in den
zweiten und vierten Klassen unserer Schule, wieder unter der Leitung von Frau
Boos (Mut-tut-gut-Trainerin) sowie jeweils einer weiteren Trainerin. Im zweiten
Halbjahr ist die Teilnahme für die ersten und dritten Klassen geplant. Die Kosten
dieses Projekts werden zu einem Großteil durch den Förderverein getragen.
Das Ziel dieser Kurse ist es, die Kinder zu stärken, so dass sie weder Täter noch
Opfer von Gewalt werden. Sie bekommen Strategien gezeigt, wie man gewaltfreie
Lösungen bei Streit finden kann. Uns geht es dabei besonders darum, dass die
Kinder lernen, sich gewaltfrei zu wehren. Deeskalation und Vorbeugung sind die
Ziele des Projekts. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Für uns ist es wichtig, dass die
Kinder nicht ermuntert werden, zurückzuschlagen, wenn es zu Konflikten kommt.
Bitte bedenken Sie auch, dass Kinder von Konflikten aus ihrer eigenen subjektiven
Sicht erzählen und dass oftmals die Vorgeschichte dazu fehlt, weil sie nicht im Blick
der Kinder ist. Darum bitten wir Sie, bei Konflikten, die Ihr Kind nicht ohne Hilfe

lösen kann, unbedingt die Lehrkräfte anzusprechen. Nur wenn wir über Vorfälle
zeitnah informiert werden, können wir eingreifen und unterstützen.
5. Französisch - Schnupperkurs
Unsere Viertklässler haben auch in diesem Schuljahr wieder die Möglichkeit, im
Rahmen einer AG an einem Schnupperkurs „Französisch“ teilzunehmen. Er wird
angeboten von einer Lehrerin vom Hardtberg-Gymnasium, die einmal in der Woche
mittwochs zu uns kommt.
6. St.-Martins-Umzug
In diesem Jahr fällt der St.-Martinsumzug auf Mo, den 4.11.2019. Bereits vor den
Herbstferien wurde in etlichen Klassen fleißig an den Laternen gebastelt und die
Laternen-Lieder wurden geübt. Es wird wieder einen Bewirtungsstand auf dem
Schulhof geben unter der Regie einiger engagierter Eltern, danke dafür im Voraus!
Der Erlös kommt über den Förderverein unserer Schule zugute. Über eine intensive
Inanspruchnahme würden wir uns sehr freuen.
7. Baumaßnahmen
Die Mitglieder der Schulpflegschaft wurden in der ersten Sitzung des Schuljahres
durch einen Brief des Bürgermeisters darüber informiert, dass die Gemeinde Alfter
dabei ist, verschiedene Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen zu planen bzw.
durchzuführen. Wenn Sie Näheres dazu wissen möchten, wenden Sie sich bitte an
die Klassenpflegschaft.
Das betrifft z.B. das Schwimmbad in Witterschlick: Es ist zurzeit wegen Mängeln
nicht nutzbar. Leider ziehen sich die Instandsetzungsmaßnahmen noch hin, so dass
noch nicht absehbar ist, ab wann wir wieder Schwimmunterricht anbieten können.
Zurzeit laufen neue Überlegungen, wie der Ausfall kompensiert werden könnte.
Wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich die betreffenden Eltern informieren.
Neu in der Planung ist diese Maßnahme:
In den Herbstferien beginnt eine Baumaßnahme zu Wiederherstellung eines
Fluchtwegs (Brandschutz) am Altbau. Dadurch kann es auch in der Zeit nach den
Herbstferien noch für einige Tage zu einer Sperrung des vorderen Schulhofes
kommen.
Am Montag, den 28.10.2019 beginnt die neue Runde des Schuljahres.

Herzliche Grüße

Erika Khaliji (Rektorin)

