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Herbstferienbrief
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 2017/18
Wir sind mit 13 Klassen in das neue Schuljahr gestartet. Zurzeit sind alle Jahrgänge
dreizügig bis auf den vierten Jahrgang, der vier Klassen hat.
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 17
Grundschullehrerinnen und zwei Vertretungskräften: Unser Team wird weiterhin
verstärkt durch Frau Lauterer und außerdem durch Frau Dohmen. Eine Sonderpädagogin
kommt stundenweise zu uns und unterstützt unsere Arbeit. Nach den Ferien soll Frau
Lucassen zu unserem Team hinzukommen. Sie ist Sonderpädagogin und hat sich auf die
vakante Stelle als Konrektorin beworben. Wir warten gerade darauf, dass die
Bezirksregierung grünes Licht gibt für die Besetzung der Stelle.
2. Schulpflegschaft
Frau Becher und Frau Pütz 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. „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-gutTrainerin). 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.

4. „Bönnsch für Pänz“
Die Mitglieder des Festausschusses Bonner Karneval e.V. waren vor den Herbstferien
wieder bei uns und übten mit den Kindern der zweiten bis vierten Klassen Lieder in
bönnscher Mundart ein. Das Projekt wird durch unseren Förderverein finanziert.
Angemeldete Kinder können außerdem am 7.2.2018 beim traditionellen Mitmachkonzert
"Loss mer singe füe Pänz" im Festzelt auf dem Münsterplatz teilnehmen. Informationen
dazu gibt es auf der Homepage des Festausschusses.
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 gleich auf den ersten Tag nach den Herbstferien
(Mo., 6.11.2017). Darum wurde bereits vor den Herbstferien fleißig in den Klassen 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 unserer Schule zugute. Über eine intensive
Inanspruchnahme würden wir uns sehr freuen.
7. Mitgliederversammlung Förderverein
Am Mittwoch, den 22.11.2017 findet die diesjährige Vollversammlung der Mitglieder
unseres Fördervereins statt. Wie Sie bereits wissen, muss der Vorstand fast komplett neu
besetzt werden, weil die Kinder des jetzigen Vorstands unsere Schule bald verlassen oder
schon verlassen haben. Sie wissen ja auch bereits schon, wie wichtig es für unsere Schule
ist, dass sich ein neuer Vorstand findet, damit die sehr erfolgreiche Arbeit des
Fördervereins fortgeführt werden kann. Ich erinnere an diesen Termin und würde mich
freuen, wenn die Mitglieder des Fördervereins zahlreich erscheinen.
8. Schulmail: Neu!
Dieser Herbstferienbrief ist die letzte Ausgabe, die Sie auf Papier erhalten.
Wir haben beschlossen, solche allgemeinen Informationen in Zukunft nur noch per E-Mail
an Sie zu verschicken, um Papier und Zeit zu sparen. Sie finden die Ferienbriefe außerdem
auf unserer Schulhomepage.
Bitte sorgen Sie dafür, dass wir eine aktuelle Mailadresse von Ihnen haben.
Anschreiben, die eine Rückmeldung durch Sie erfordern, werden auch weiterhin in
Papierform an Sie weitergereicht, meistens in den Postmappen der Kinder oder aber auf
dem Postweg. Falls einzelne Eltern keine Mailadresse hinterlegen können, werden wir
ausnahmsweise für diese Familien auch weiterhin die Briefe per Postmappe ausgeben.
Bitte informieren Sie uns in diesem Fall.

Am Montag, den 6.11.2017 beginnt die neue Runde des Schuljahres.
Herzliche Grüße

Erika Khaliji (Rektorin)

