
Herbstferienbrief 

Liebe Eltern der GGS Oedekoven! 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des 

Kollegiums eine schöne Herbstferienzeit 

mit Ihren Kindern und bedanke mich  

für Ihre Unterstützung!  

Erika Khaliji 
Rektorin 



Liebe Eltern der GGS Oedekoven, 

im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über das vergangene Quartal 
geben und einen Ausblick auf die Zeit nach den Ferien: 

1. Start in das Schuljahr 2016/17 

Wir sind mit 14 Klassen in das neue Schuljahr gestartet, sind also 
weiterhin zur Hälfte dreizügig und zur Hälfte vierzügig. 

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 dem Schulleitungsteam 
aus weiteren 19 Grundschullehrern und –lehrerinnen und einer 
Sonderpädagogin. Unser Team wird verstärkt durch Frau Lauterer, die 
als Vertretungskraft tätig ist und mindestens bis zum Ende des 
Schuljahres bei uns bleiben wird. Außerdem kommen zwei weitere 
Sonderpädagoginnen stundenweise zu uns und unterstützen unsere 
Arbeit.  

2. Schulsekretariat 

Unsere Schulsekretärin Frau Welticke ist wieder im Dienst, darüber 
freuen wir uns sehr.  

Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind nun wieder so wie zuvor: 

dienstags und donnerstags: 7:30 h – 13:00 h 

freitags: 10:30 h – 13:30 h 

Sie finden diese Öffnungszeiten auch auf unserer Homepage:  

ggs-oedekoven.de 

3. Terminänderung 

Für Ihre langfristige Planung möchte ich Sie über eine 
Terminverschiebung informieren: Der pädagogische Ganztag, der für 
den 8.3. geplant war, muss auf den 5.4. verschoben werden, weil die 
Referentinnen an dem zuvor von uns gebuchten Termin dienstlich 



verhindert sind. Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht. Die 
OGS findet statt, der Bedarf wird gesondert abgefragt. 

4. LRS-Förderung 

In diesem Schuljahr haben wir eine Neuerung im Stundenplan: Alle 
zweiten bis vierten Klassen erhalten pro Woche eine fest im 
Stundenplan verankerte Stunde zur Förderung im Lesen und 
Rechtschreiben. Die Klassenlehrerinnen entscheiden, welche Kinder an 
diesen Stunden teilnehmen sollen. 

5. Klassenfahrten 

Auch in diesem Jahr waren unsere vierten Klassen wieder auf 
Klassenfahrt und es ging vom 31.8. bis zum 2.9. nach Nettersheim. Das 
Wetter hat mitgespielt und die Kinder konnten das umfangreiche 
Programm vor Ort genießen. Alle sind wohlbehalten zurückgekehrt.  

6. Schulpflegschaft 

Sie sind bereits darüber informiert worden, dass es in diesem Jahr 
einen Wechsel in der Besetzung des Schulpflegschaftsvorsitzes gegeben 
hat.  

Ich freue mich, dass sich Frau Becher und Frau Pütz dieses wichtigen 
Amtes annehmen wollen, wünsche ihnen dafür viel Freude und Erfolg 
und biete jede notwendige Unterstützung an.  

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der Schulgemeinschaft 
sehr herzlich bei Herrn Perteck, der dieses Amt in den letzten acht 
Jahren mit Herzblut und großem Engagement ausgefüllt hat und der 
den Posten freiwillig geräumt hat, um seine Nachfolgerinnen noch eine 
Weile begleiten zu können. Sein Einsatz war und ist eine große 
Bereicherung für unsere Schule, danke schön! 

7. „Schüler experimentieren“ 

Einige Kinder unserer Schule nehmen unter Anleitung des 
Seniorexperten Herrn Dr. Schulze am Wettbewerb „Schüler 



experimentieren“ teil. Die Kinder melden sich dafür freiwillig mit 
ihren eigenen Ideen und es findet eine Vorauswahl statt anhand der 
vorgestellten Idee. Diese Auswahl treffen die Klassenlehrerinnen mit 
Herrn Dr. Schulze. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse unserer 
Schüler. 

8. Spendenlauf 

Am 24.09. fand unter dem Motto „Fit für Förderverein – Schüler 
bewegen“ ein Sponsorenlauf statt, der von unserer Elternschaft 
organisiert und durchgeführt wurde. Die Veranstaltung war perfekt 
geplant und ein voller Erfolg. Es wurde ein buntes Programm geboten, 
an dem alle ihre Freude hatten. Sie finden dazu auch einen Bericht auf 
unserer Homepage. Der Gesamterlös, der dem Förderverein zufließen 
wird, wird grade ermittelt und Ihnen nach den Herbstferien mitgeteilt. 
Wir bedanken uns sehr herzlich für das großartige Engagement der 
Elternschaft! 

9. Schulregeln und Konsequenzen 

In der Lehrerkonferenz wurden die Schulregeln und die daraus 
abgeleiteten Konsequenzen neu durchdacht und konzipiert.  

Dieses Konzept wurde in der Schulpflegschaft vorgestellt und von der 
Schulkonferenz beschlossen. Direkt nach den Herbstferien werden wir 
mit der Umsetzung beginnen. Sie bekommen dann noch eine 
ausführliche schriftliche Information darüber.  

Ebenfalls nach den Herbstferien startet unsere neue „Regelwoche“. In 
diesen „Regelwochen“ beschäftigen wir uns in allen Klassen intensiv 
mit einer der sechs Regeln unserer Schulordnung. Dieses Mal ist die 
Regel vier an der Reihe: „Wir gehen sorgsam mit allen Dingen um.“ 

10. Ehrenamtliche Unterstützung 

Wir bekommen in diesem Schuljahr wieder ehrenamtliche 
Unterstützung für unsere Sprachlernkinder durch Eltern. Dafür schon 
einmal herzlichen Dank! Außerdem werden die Kinder unserer Schule, 
die diesen Bedarf haben, von ehrenamtlichen Unterstützern und 



Unterstützerinnen des Vereins „Asylkompass Alfter“ einmal in der 
Woche bei den Hausaufgaben und beim Deutschlernen begleitet.  

11. „Bönnsch für Pänz“ 

Unsere zweiten Klassen kamen am letzten Tag vor den Herbstferien in 
den Genuss eines Musik-Kurz-Projektes, bei dem Mitglieder des 
Festausschusses Bonner Karneval e.V. uns besuchten und mit den 
Kindern Lieder in bönnscher Mundart einübten. Im Januar/Februar 
werden alle zweiten bis vierten Klassen erneut an diesem Projekt 
teilnehmen und es wird die Möglichkeit für einige Kinder geben, bei 
dem Mitsingkonzert "Loss mer singe füe Pänz" teilzunehmen. Dieses 
Konzert ist mittlerweile ein Erfolgskonzept unter dem Motto: Kinder 
singen für Kinder. Es findet immer am Mittwoch vor Weiberfastnacht im 
Festzelt auf dem Bonner Münsterplatz statt.  

12. OGS-Fest 

In den Herbstferien (13.10., 14.30 – 17.00 Uhr) findet in Kooperation 
der drei Offenen Ganztagsschulen der Gemeinde Alfter und der kath. 
Pfarrgemeinde in den Räumen unserer OGS ein Fest statt. Unserer 
OGS-Kinder mit Eltern sowie weitere interessierte Personen sind 
herzlich eingeladen.  

13. Französisch - Schnupperkurs 

Nach den Ferien beginnt ein Französisch-Schnupperkurs im Rahmen der 
„Begegnung mit Sprachen“ für unsere Viertklässler. Er wird angeboten 
von der Lehrerin Frau Adams vom Hardtberg-Gymnasium, die einmal in 
der Woche montags zu uns kommt. Alle Kinder der vierten Klassen 
werden im Laufe des Schuljahres Gelegenheit bekommen, daran 
teilzunehmen.  

14. Mitgliederversammlung Förderverein, Mittwoch, den 26.10.2016 

Ich erinnere an diesen Termin und würde mich freuen, wenn die 
Mitglieder des Fördervereins zahlreich erscheinen.  



15. St.-Martinslose 

Nach den Herbstferien beginnt wieder unser Losverkauf, jeweils in der 
ersten großen Pause in der Eingangshalle. Aus dem Erlös bestreitet der 
Ortsverein Oedekoven einen Teil der Kosten des St- Martins-Festes, 
darum wäre es prima, wenn Sie mitmachen würden. Ein Los kostet 50 
Cent, bitte das Geld möglichst passend mitgeben! Falls Sie Zeit und 
Lust haben, sich bei dem Losverkauf zu beteiligen, würde uns das 
freuen.  

16. Toilettenaufsicht 

Ebenfalls nach den Herbstferien beginnt wieder die freiwillige 
Toilettenaufsicht in den Pausen durch unsere Viertklässler. Dadurch soll 
die Verschmutzung und der Vandalismus in den Toiletten verringert 
werden, so dass die Benutzung für alle Kinder angenehmer wird. Bitte 
sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal darüber, wie wichtig es ist, 
die Toiletten sauber und ordentlich zu halten.  

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern eine gute Herbstferienzeit und 
freue mich auf die zweite Runde des Schuljahres  ab dem 24.10.2016! 

Erika Khaliji 


