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Mechernich, 03.09.2018 

Liebe Eltern, 

zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen herzlich 
und freue mich auf gute Zusammenarbeit. Im neuen Schuljahr haben wir uns wieder viel 
vorgenommen. Pünktlich zum Schulbeginn wurde der Anbau fertiggestellt. Das neue, vielseitige 
Spielgerät erfreut sich größter Beliebtheit bei allen Kindern und auch an der neuen 
Tischtennisplatte hat sich ein beliebter Pausentreffpunkt entwickelt. 
Unser Kollegium wird in diesem Schuljahr durch Frau Baehner-Bollmann, die gemeinsam mit 
Schulhund Lukka als Sonderpädagogin ihren Dienst angetreten hat, Frau Rosenbaum und Frau 
Wickert verstärkt. Frau Winand hat als Bundesfreiwilligendienstlerin ihre Arbeit bei uns 
angetreten. Ihnen allen ein herzliches Willkommen! Herr Held  beendet in diesem Monat sein 
freiwilliges Jahr. Für seinen Einsatz in ganz vielen Bereichen unserer Schule danken wir herzlich 
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.  
Wie in jedem Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf einige allgemeine Regelungen an 
unserer Schule hinzuweisen:  
Ihre Kinder haben die Schulbücher bekommen. Ich darf Sie bitten, diese mit festen Umschlägen 
zu versehen und bitte hinten nicht mit Tesafilm festzukleben - vielen Dank! Alle Kinder haben 
auch einen Brief zur „Handhabung von Schulbüchern“ erhalten. Darin ist der Beschluss 
unserer Schulkonferenz zum pfleglichen Umgang mit den ausgeliehenen Schulbüchern 
nachzulesen.  
Wenn Sie Ihr Kind morgens zur Schule bringen, lassen Sie Ihr Kind allein auf den Schulhof 
gehen. Es ist auch vor dem Unterricht gewährleistet, dass eine Aufsichtsperson dort ist. Auch gilt 
weiterhin die Bitte, Ihr Kind nach Unterrichtsschluss nicht im jeweiligen Flur, sondern vor der 
Schule oder im Foyer abzuholen. Vielen Dank!  
In der Vergangenheit ist es häufig zu ganz gefährlichen Situationen gekommen, wenn die Kinder 
quer über den Parkplatz zur Schule rennen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind im 
hinteren Bereich des Parkplatzes den Zebrastreifen benutzt. Sie können auch im hinteren 
Bereich des Parkplatzes ohne Probleme parken. Die Plätze direkt an den Gittern sind 
Busparkplätze und dürfen auch zum Ein- und Aussteigen nicht benutzt werden.  
In diesen Tagen finden die Klassenpflegschaftssitzungen statt (Einladungen erhalten Sie 
durch die Lehrerinnen und Lehrer), die 1. Schulpflegschaftssitzung ist auf Donnerstag, 20.09.18, 
terminiert.  
Bei der Einschulungsfeier haben Eltern und Gäste unserer Erstklässler für unsere neuen 
Patenkinder Viktor und Artjom aus Weißrussland fast 400,00 € gespendet. Wir unterstützen die 
beiden 8 und 10 Jahre alten Jungen und ihre Mutter über den Verein „Hilfe für Tschernobyl 
geschädigte Kinder e.V.“. Weitere Infos folgen demnächst auf unserer Homepage.  Allen 
Spendern einen herzlichen Dank dafür!  
Ich möchte Sie alle noch einmal auf unsere Schul- Aktionen „Shuuz“ und  „Schulengel“ 

aufmerksam machen. Mit Ihren online-Bestellungen über „Schulengel“ fördern Sie die Kinder 

unserer Schule, ebenfalls machen wir aus Ihren alten Schuhen Geld für unsere Schule (Infos auf 

unserer Homepage).  

Mit freundlichen Grüßen 
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