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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien auch im Namen des
Kollegiums und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
unserer Schule ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest
und Glück und Gesundheit für das neue Jahr!

Herzliche Grüße

Erika Khaliji / Rektorin

Liebe Eltern,
das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür.
Kurz vor den Ferien gebe ich Ihnen wie gewohnt einige Informationen über
unsere schulischen Aktivitäten im ablaufenden Quartal und einen kleinen
Ausblick auf die nächsten Monate.
1. Schulmail
Wie im letzten allgemeinen Elternbrief angekündigt, bekommen Sie diesen Ferienbrief
zum ersten Mal per Mail. Die Familien, die keine Mailadresse angeben möchten,
erhalten den Brief wie gewohnt auf Papier. Sie finden den Brief auch auf unserer
Schulhomepage zum Nachlesen.
2. Konrektorin
Unsere neue Konrektorin Frau Lucassen ist seit den Herbstferien offiziell von der
Bezirksregierung mit der Wahrnehmung ihres neuen Aufgabenfeldes an unserer Schule
beauftragt worden. Wir freuen uns sehr über die Bereicherung unseres Kollegiums, die
wertvolle Unterstützung und die neuen Impulse für unsere Arbeit!
3. Sankt Martin
Auch in diesem Jahr organisierte der Ortsverein Oedekoven in bewährter Weise den
St.-Martinszug für die Grundschulen. Dafür bedanken wir uns wie immer sehr!
Außer unserer Schule nahm auch wieder die freie christl. Grundschule teil.
Unsere Elternschaft organisierte wieder in bewährter Weise einen Ausschank, der
guten Zuspruch fand.
Dieser Ausschank zum Sankt-Martin-Umzug ist inzwischen zu einer Tradition an
unserer Schule geworden. In diesem Jahr blieb nach Abzug der Kosten der stattliche
Betrag von 550 € übrig. Wir bedanken uns herzlich auch im Namen der Kinder für
diesen großartigen Einsatz!
4. Mut tut gut
Im November war der Abschluss der „Mut tut-gut“- Reihe im laufenden Halbjahr. An
diesem Gewaltpräventions-Projekt, in dem die Kinder gestärkt werden sollen, um
weder Täter noch Opfer zu werden, nahmen im ersten Schulhalbjahr alle zweiten und
vierten Klassen teil. Im zweiten Halbjahr werden alle ersten und dritten Klassen daran
teilnehmen. Sie als Eltern werden gebeten, sich mit 5 € an den Kosten des Projekts zu
beteiligen. Die weiteren Kosten werden von unserem Förderverein getragen, ohne
dessen Arbeit dieses Projekt nicht stattfinden könnte. Die neuen Termine für das
zweite Halbjahr finden Sie im Terminplan auf unserer Schulhomepage. Sie werden aber
auch vor Beginn des Projekts noch einmal schriftlich informiert.

5. Vorlesetag
Beim bundesweiten Vorlesetag am 17.11.2017 haben wir für die Kinder ein
Vorlesekarussell organisiert: Alle Kinder hatten die Möglichkeit, sich vorher nach
eigenem Interesse bei einer Vorlesegruppe für ein bestimmtes Buch einzutragen. Alle
Kolleginnen lasen vor. Außerdem waren drei Mitarbeiterinnen der katholischen
öffentlichen Bücherei zum Vorlesen in der Schule und die Autorin Frau Barbara Stein,
die aus ihrem „Buch vom Siebengebirge“ vorlas. Wir bedanken uns herzlich bei den
Gästen für ihren Beitrag! Den Kindern hat das Vorlesekarussell viel Spaß gemacht. Wir
wollen mit solchen Projekten die Freude am Lesen fördern und die Lesekultur an
unserer Schule stärken.
6. OGS-Weihnachtsaufführung
Am 8.12. hatte die OGS zum Weihnachtstreffen eingeladen. Die Theater-AG der OGS
führte ein sehr schönes Krippenspiel mit toller Kulisse und fantasievollen Kostümen
auf. Am Montag, den 11.12. waren dann in der 5.Std. alle Kinder unserer Schule, die
dann noch Unterricht hatten, zu einer Vorstellung eingeladen. Beide Aufführungen
waren volle Erfolge. Herzlichen Dank an die Leiterinnen der Theater-AG und an die
Schauspieler!
7. Adventsmarkt im Rathaus
Dieses Jahr fand der traditionelle Markt am 10.12.2017 statt und der Auftakt dazu
wurde wie jedes Jahr gestaltet mit einer sehr gelungenen Aufführung unseres
Schulchores unter der Leitung von Frau Amelung.
8. Adventssingen
Wie jedes Jahr im Advent trafen sich alle Lehrerinnen und Schulkinder immer
montagsmorgens zum gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern rund
um den Weihnachtsbaum in der Eingangshalle, der uns freundlicherweise wie ebenfalls
jedes Jahr vom OBI-Markt in Oedekoven gestiftet wurde, danke schön! Die
musikalische Leitung und die Organisation übernahm wieder Frau van de Laar,
herzlichen Dank dafür!
9. Parkplatzsituation
Zurzeit ist morgens und mittags das Gedränge im Jungfernpfad noch größer als sonst:
Die Lehrkräfte der Waldschule Alfter und der Förderschule Sprache, deren Schulen
gerade ganz oder teilweise im Standort der ehemaligen Hauptschule untergebracht
sind, benötigen Parkplätze am Jungfernpfad. Dadurch und durch ein allgemein
gestiegenes Aufkommen an PKW´s kommt es auch immer mehr zu Engpässen mit den
Parkplätzen am Rathaus. Darum meine Bitte: Damit es nicht zu gefährlichen
Situationen beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder kommt, verzichten Sie bitte darauf,
auf den Parkplatz oberhalb der Schule zu fahren. Lassen Sie Ihre Kinder bitte entweder

ein Stück vom Jungfernpfad entfernt aussteigen und den restlichen Weg zu Fuß laufen
oder fahren Sie im Jungfernpfad bis ganz nach oben, lassen Sie die Kinder dort
aussteigen und wenden dann.
10. Krankmeldungen
Am ersten Tag der Erkrankung Ihres Kindes können Sie es telefonisch entschuldigen
beim Anschluss von Herrn Heiliger: Tel.: 0228/96499848. Hier können Sie auch auf den
Anrufbeantworter sprechen. Ab dem vierten Fehltag brauchen wir eine schriftliche
Entschuldigung für das Fehlen des Kindes: Entweder schreiben Sie diese
Entschuldigung selber oder Sie lassen sich eine Bescheinigung von der Arztpraxis
ausstellen. Letzteres kommt bitte nur infrage, wenn die Arztpraxis keine Gebühr für die
Bescheinigung verlangt!
11. Ausblick
Am 10.1.2018 findet die verschobene Mitgliederversammlung des Fördervereins statt.
Ein zahlreiches Erscheinen wäre sehr wünschenswert. Dieses Mal steht die Wahl eines
neuen Vorstandes auf dem Programm.

Nun wünsche ich Ihnen allen mit Ihren Familien eine gute, ruhige Zeit!

Frohe Weihnachten!
Erika Khaliji (Rektorin)

