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Liebe Eltern der GGS Oedekoven!

Ich wünsche Ihnen
auch im Namen des gesamten Kollegiums
und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schule
fröhliche Ostern und eine schöne Ferienzeit mit Ihren Kindern!

Herzliche Grüße
Erika Khaliji
Rektorin

Liebe Eltern,
Die Osterferien beginnen und ich gebe Ihnen wie immer einen Überblick über das
ereignisreiche vergangene Quartal des Schuljahres und einen Ausblick auf die Zeit nach den
Ferien.
1. „Bönnsch für Pänz“
Im Januar besuchte uns erneut Herr Tillmann mit seinem Team für einen musikalischen
Ausflug in die Mundart unserer Region. Die Kinder hatten wie im letzten Jahr viel Freude
an dem Workshop. Auch im nächsten Schuljahr wird es dank der Unterstützung durch den
Förderverein wieder einen „Bönnsch für Pänz“- Workshop geben.
2. Baseballcamp und Turnier
Ebenfalls im Januar hatten Kinder aus dem vierten Schuljahr die Gelegenheit, in einem
Baseballcamp ihre im letzten Schulhalbjahr im Sportunterricht erworbenen
Baseballfertigkeiten zu vertiefen und im anschließenden Turnier zu zeigen. Dieses
Baseballtraining findet alljährlich auf Initiative und unter der Anleitung von Herrn Pfarrer
Schneider von der ev. Kottenforst-Gemeinde statt. Am Turnier nahmen auch die GGS
Witterschlick und die freie christliche Grundschule Oedekoven teil. Beim Turnier herrschte
eine tolle Stimmung, viele Eltern und Geschwister waren zum Anfeuern gekommen.
Unsere Mannschaft konnte den zweiten Platz belegen. Im zweiten Schulhalbjahr haben
weitere Kinder aus unseren vierten Klassen die Möglichkeit, an diesem Baseballtraining
teilzunehmen und am Ende des Schuljahres wird es ein weiteres Abschlussturnier geben.
3. Besuch im AvH
Unsere Schule hat im Bereich MINT eine Kooperation mit dem Alexander-von-HumboldtGymnasium in Bornheim. Im Rahmen dieser Kooperation besuchten unsere Viertklässler
im Januar das AvH und nahmen dort an besonderen Physik- und Chemiestunden teil.
Schüler aus den neunten Klassen des AvH waren dabei unseren Kindern als Lernpartner
zugeordnet.
4. Abschied von Frau Pfeiffer
Zum Ende des ersten Schulhalbjahres mussten wir uns von unserer Konrektorin Frau
Pfeiffer verabschieden, die in den Ruhestand ging. Ein schön gestalteter
Abschiedsgottesdienst, ein Rosenspalier mit allen Kindern und Lehrkräften und eine
Abschiedsfeier mit geladenen Gästen bleiben ihr hoffentlich in guter Erinnerung. Im
Namen der Schulgemeinschaft bedanke ich mich bei Frau Pfeiffer für ihren Einsatz für
unsere Schule und wünsche ihr für den Ruhestand alles Gute, Glück und Gesundheit.

5. Begegnung mit Sprachen
Im Rahmen der vom Lehrplan vorgesehenen „Begegnung mit Sprachen“ besucht uns auch
im zweiten Schulhalbjahr einmal in der Woche eine Kollegin vom Hardtberg-Gymnasium in
Bonn und gestaltet einen Französisch-Schnupperkurs in unseren vierten Klassen.
6. Regeltraining
Im Februar hatten wir eine „Woche der Schulregeln“, dieses Mal zur Regel Nummer 5:
„Wir benehmen uns rücksichtsvoll im Schulgebäude.“ Diese Regeltrainingswochen finden
mehrmals im Schuljahr in Abständen statt und dienen dazu, die Regeln gemeinsam mit
den Kindern mit Inhalt und „Leben“ zu füllen, damit alle wissen, was erwartet wird und
damit die Kinder lernen, dass Regeln niemals einen Selbstzweck haben, sondern das
gemeinsame Leben und Lernen angenehmer und ertragreicher machen sollen.
7. „Schüler experimentieren“
Im Februar präsentierten einige Kinder unserer Schule mit Erfolg ihre
Forschungsergebnisse bei einer Veranstaltung von „Jugend forscht/Schüler
experimentieren“ an der Uni Bonn. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie unter
„Aktuelles“ auf unserer Schulhomepage. Auch im kommenden Schuljahr werden wir an
diesem Projekt teilnehmen. Die Finanzierung des Seniorexperten, der unsere
Forscherkinder begleitet, erfolgt über den Förderverein.
8. „Schulengel“
Im Namen des Fördervereins möchte ich Sie darauf aufmerksam machen bzw. daran
erinnern, dass der Förderverein für unsere Schule bei dem Portal „schulengel.de“
angemeldet ist.
Dies ist eine Möglichkeit, wie Sie dem Förderverein und damit unseren Kindern ganz
einfach etwas Geld zukommen lassen können:
Wenn Sie einen Online-Einkauf tätigen möchten, gehen Sie auf die Seite
schulengel.de
Hier geben Sie bei der Suche das Stichwort „Oedekoven“ ein. Sie bekommen dann den
Förderverein unserer Schule angezeigt. Dem Portal „schulengel.de“ sind mehr als 1.400
Partner-Shops angeschlossen, z.B. mytoys, ebay, zalando, bonprix, Viking, Otto und viele
andere.
Den direkten Link finden Sie auch auf unserer Schulhomepage auf der Seite „Aktuelles“
links unten.
Wenn Sie hier über das Schulengel-Portal Ihre Einkäufe vornehmen, wird dem Konto des
Fördervereins automatisch ein kleiner Betrag gutgeschrieben. Das kostet Sie keinen Cent,
nur ein paar Klicks Ihrer Zeit. Je mehr Leute mitmachen, desto größer wird die Spende für
den Förderverein. Machen Sie bitte mit! Das Motto des Fördervereins lautet: „Wir fördern
Zukunft, gemeinsam für unsere Kinder!“

9. Vorbereitung für das Schulfest
Die Planungen für unser Schulfest unter dem Motto „Die GGS Oedekoven geht auf
Weltreise“ am 20. Mai laufen auf Hochtouren. Die Schulpflegschaft ist hier sehr aktiv,
danke schon mal dafür! Wir freuen uns über jede Unterstützung. Weitere Informationen
folgen kurz nach den Ferien.
10. Änderung der Bürozeiten
Die Öffnungszeiten unseres Sekretariats wurden zum neuen Schulhalbjahr etwas
erweitert. Zur Information für alle hier die aktuellen Zeiten:
Dienstag + Donnerstag: 7.30 - 13.30 Uhr
Freitag: 11.00 – 14.00 Uhr
Sie finden die geänderten Zeiten auch bald auf unserer Schulhomepage.
11. „Mut tut gut“
Das Projekt „Mut tut gut“ zur Gewaltprävention und Selbstbehauptung soll im letzten
Quartal des Schuljahres nach den Osterferien in unseren ersten und dritten Klassen
durchgeführt werden. Zurzeit ist aber leider noch nicht ganz klar, ob es stattfinden kann,
weil die gebuchte Trainerin erkrankt ist. Wir bemühen uns um eine Lösung, ggf. eine
Verschiebung des Projekts. Ich werde Sie rechtzeitig informieren.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien und herzliche Grüße!

Erika Khaliji
Schulleiterin

