
Sommerferienbrief 2017

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,

das Schuljahr ist zu Ende und wir starten in die Sommerferien.

Ich bedanke mich auch im Namen des Kollegiums und der

Mitarbeiter der Schule bei Ihnen für die Hilfe und tatkräftige

Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit im

abgelaufenen Schuljahr. 

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin!

Denjenigen unter Ihnen, die unsere Schule verlassen, weil Ihr

Kind auf die weiterführende Schule kommt, wünsche ich für Ihre

Zukunft und für die Ihres Kindes alles Gute! 

Behalten Sie unsere Schule in guter Erinnerung!

Schöne Ferien!

Erika Khaliji (Rektorin)

GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE

OEDEKOVEN



Wie gewohnt gebe ich Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Informationen aus 
dem ablaufenden Quartal sowie einen Ausblick auf das kommende Schuljahr.

1. Schulfest

Unser diesjähriges Schulfest stand unter dem Motto „Die GGS Oedekoven geht auf 
Weltreise“. Die Idee dafür kam aus der Elternschaft, danke noch mal dafür! Die 
Schulpflegschaft unter der Federführung der Vorsitzenden Frau Becher und der 
Stellvertreterin Frau Pütz hatte das Fest mit großem Engagement liebevoll bis ins letzte 
Detail geplant und vorbereitet und so lief am 20. Mai alles wie am Schnürchen. Ich bedanke 
mich hier noch einmal sehr herzlich dafür! Alle Kinder und Gäste hatten viel Spaß. Auch das 
interessante Rahmenprogramm, das die Vorsitzende des Fördervereins Frau Schäfer für uns
organisiert hatte, fand viel Anklang: Passend zum Motto unterhielten uns ein 
Dudelsackspieler und eine Tanztruppe mit chinesischen Löwenfiguren. Vielen Dank, Frau 
Schäfer! Der Förderverein überreichte uns im Rahmen des Auftakts auch eine 
Neuausstattung für unseren Pausenspielwagen im Wert von rund 1.000 Euro. Die neuen 
Spielgeräte sind bei den Kindern sehr beliebt.

2. Sport- und Spielefest

Am 9. Juni fand unser diesjähriges Sport- und Spielefest statt, wie immer mit tatkräftiger 
Elternunterstützung, danke! Wir konnten es zum Glück fast bis zum geplanten Schluss 
genießen, bevor der angekündigte Regen ein leicht vorzeitiges Ende brachte. Die 
Siegerurkunden für die Bundesjugendspiele bekommen die Kinder mit den Zeugnissen 
überreicht. Die Ehrenurkunden überreichen wir in Anwesenheit aller Lehrerinnen und Kinder, 
damit die erfolgreichen Sportler für ihre besondere Leistung gebührend beklatscht werden 
können. 

3. Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer

Am 7. Juli hatte das Lehrerkollegium alle ehrenamtlichen Helfer zum Schuljahresabschluss 
für ein herzliches Dankeschön eingeladen. Schulpflegschaftsmitglieder, Helfereltern, 
Seniorexperten, Freiwillige des Asylkompass Alfter, Fördervereinsvertreter und weitere 
Unterstützer unserer Schule sind der Einladung gefolgt und wir hatten einen schönen 
Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien, die die Lehrerinnen vorbereitet 
hatten. Der Lehrerinnenchor gab den Gästen ein Dankeschön-Ständchen mit einem 
umgedichteten Lied. 

4. Förderverein

Einer der Ausblicke ins neue Schuljahr: Der Vorstand des Fördervereins tritt zum nächsten 
Kalenderjahr fast geschlossen zurück, weil ihre Kinder unsere Schule verlassen. Nur Herr 
Fassbender als Kassenwart bleibt noch ein Jahr im Amt. Es gilt also, bei der nächsten 
Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand zu wählen. Eine Nichtbesetzung der Posten 
hätte im schlimmsten Fall die Folge, dass der Verein sich auflösen und das Vermögen an 
den Schulträger gehen würde. Daher meine dringende Bitte und mein Appell an Sie: Bitte 
überlegen Sie, ob Sie sich die Übernahme einer solchen Aufgabe vorstellen können! Die 
Arbeit des Fördervereins ist für unsere Schule von großer Wichtigkeit und unverzichtbar. 
Viele Projekte, Vorhaben und Anschaffungen wären ohne den Förderverein nicht 
umzusetzen. 
Falls Sie Kontakt zum Vorstand aufnehmen möchten, um sich über die Aufgaben und den 
Umfang zu informieren, finden Sie die Kontaktdaten auf unserer Schulhomepage. 



5. Ausblick auf das neue Schuljahr

- Personal: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird zum neuen Schuljahr die vakante Stelle
der Konrektorin wieder besetzt werden können. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn die 
Besetzung erfolgt und „spruchreif“ ist, werde ich Sie natürlich umgehend informieren.
Unsere Sonderpädagogin Frau Lehr ist in Elternzeit. Wir konnten die Stelle zur Vertretung
ausschreiben und auch besetzen: Je zur Hälfte mit Frau Lauterer, die damit unserer 
Schule zum Glück ein weiteres Jahr erhalten bleibt und mit Frau Dohmen.
Frau Hahn verlässt unsere Schule. Wir wünschen ihr alles Gute!

- Neue Klassen: Zum neuen Schuljahr werden drei neue Klassen eingeschult mit jeweils 
24 Kindern. Wir freuen uns schon auf die neuen I-Dötzchen!

- „Mut tut gut“: Das Programm „Mut tut gut“ zur Gewaltprävention und 
Konfliktbewältigung, das eigentlich für die ersten und dritten Klassen im ablaufenden 
Halbjahr stattfinden sollte, musste wegen der Erkrankung der Trainerin verschoben 
werden. Die neuen Termine stehen und das geplante Projekt wird für die betreffenden 
Klassen gleich am Anfang des Schuljahres starten. Einzelheiten dazu folgen noch.

- Termine: Am 20.9.2017 findet eine pädagogische Ganztagsfortbildung für das Kollegium 
statt. Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht. Die OGS ist an diesem Tag 
geöffnet und der Betreuungsbedarf wird noch gesondert erfragt werden. Für das nächste 
Schuljahr ist außerdem eine Projektwoche (25.6.2018 bis 29.6.2018) mit abschließendem
„Tag der offenen Tür“ (30.6.2018) geplant. Diese und weitere Termine finden Sie auf der 
Terminübersicht, die Ihnen gleich zu Beginn des Schuljahres ausgehändigt werden wird. 
Für Ihre langfristigen Planungen teile ich Ihnen vorab schon einmal die beweglichen 
Ferientage im neuen Schuljahr und den Ausgleichstag für den „Tag der offenen Tür“ mit. 
Diese Tage sind unterrichtsfrei. Die OGS wird den betreffenden Eltern noch mitteilen, an 
welchen dieser Tage die OGS geöffnet sein wird.
9.2.2018 (Freitag nach Weiberfastnacht)
12.2.2018 (Rosenmontag)
30.4.2018 (Montag vor dem 1. Mai, „Brückentag“)
11.5.2018 (Freitag nach Christi Himmelfahrt, „Brückentag“)
1.6.2018 (Freitag nach Fronleichnam, Ausgleichstag und „Brückentag“)

Ich verabschiede nun die ganze Schulgemeinschaft in die wohlverdienten Sommerferien 
und wünsche Ihnen mit Ihren Kindern sonnige Wochen mit vielen Gelegenheiten zum 
Entspannen, Erholen und für „Gemeinsamzeit“.

Herzliche Grüße

Erika Khaliji 
Rektorin
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