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Köln, 23.06.2022

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
ein fast normales Schuljahr liegt hinter uns. Wir haben viele schöne Projekte wieder stattfinden
lassen können – allen voran das tolle Zirkusprojekt und zuletzt der gemeinsame Ausflug ins
Bubenheimer Spieleland.
Daher möchte ich mich im Namen des Schulteams bedanken
 bei allen Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben – bei unseren Festen, dem
Sponsorenlauf, in den Klassen und beim Zirkusprojekt und uns mit Rat und Tat zur Seite
standen,
 bei allen Eltern, die tolle Fotos von unseren Festen und zuletzt vom Zirkusprojekt gemacht
haben,
 bei Frau Averhage, die als „Carla Columna“ der Pfälzer Straße immer tolle Fotos und
Klassenfotos macht und uns allen dann zur Verfügung stellt,
 bei allen Büchereieltern, die so fleißig dabei unterstützen, dass unsere Pänz die Bibliothek
nutzen können.
 bei unserem sehr aktiven Förderverein, der unermüdlich Spenden akquiriert, finanziell
Familien unterstützt, damit alle Kinder mit auf Klassenfahrt fahren oder auf Ausflüge gehen
konnten – und vor allem, damit das Chorprojekt weiter stattfinden kann,
 bei Andrea von Grafenstein und Denise Weltken, die auch unter „verschärften CoronaBedingungen“ den Chor-Unterricht wieder aufgenommen und ein wunderbares SingProgramm mit Ihren Kindern auf die Beine gestellt haben,
 bei unserem Schulpflegschaftsteam. Sie haben in meiner Abwesenheit Herrn Stefer und die
Schule besonders unterstützt. WIR haben sehr gerne mit Ihnen allen zusammengearbeitet
und hoffen, dass wir die / den ein oder andere/n nächstes Jahr wieder im Team haben
werden.
 bei unserem OGS-Team und dem Lehrerkollegium, die zusammen sehr eng und empathisch
für und mit Ihren Kindern gelernt und gelacht haben.
Dann noch kurz Organisatorisches:


Freitag, 24.06.2020 ca. 10:45 / 11 Uhr - Unterrichtsschluss am letzten Schultag vor den Ferien;
die OGS ist ab 10:45 Uhr bis zu den gewohnten Zeiten. Wenn Sie Ihre Kinder (Klassen 1 – 3)
um 10.45 Uhr abholen möchten, warten Sie bitte vor dem silbernen Schultor (an der Straße).
Der Lehrerparkplatz ist den Eltern der Klassen 4 vorbehalten. Ich möchte alle Eltern der Klassen
4 bitten, nach Unterrichtsschluss den Kinder der Klassen 1 – 3 sowie den Kindern der PaulMaar-Schule mit dem gebotenen Abstand den Weg über den Lehrerparkplatz zu Ihren Eltern zu
ermöglichen – vielen Dank!



Das Sekretariat ist in den Sommerferien wie folgt besetzt: Di, 28.06.22 sowie Do, 04.08.22, Fr,
05.08.22 und Di, 09.08.22 jeweils 8 – 12 Uhr besetzt. Alle Eltern, die noch nicht das Büchergeld
überwiesen haben, möchte ich dringend bitten, dies unbedingt bis Dienstag, 28.06.22
nachzuholen.



Die Einschulung findet statt am Donnerstag, 11.08.22. Dann begrüßen wir 48 neue Erstis, die
in die Otter-Klasse (1a) und die Löwen-Klasse (1b) gehen werden. Geschwisterkinder können
gerne nach der Einschulungsfeier mit ihren Familien nach Hause gehen. Bitte geben Sie in
diesem Fall Ihren Klassenleitungen kurz Bescheid.



OGS-Hinweis:
Bitte denken Sie daran, dass regelmäßige, außerschulische Aktivitäten (Klavierunterricht,
Schwimmen, Fußball, Malkurs, …), die ein Ende der Betreuung vor 15.15 Uhr bedingen, für das

kommende Schuljahr bei Herrn Meißner verbindlich und schriftlich angemeldet werden müssen
(Frist: 12.08.2022).
Therapien, muttersprachlicher Unterricht, ehrenamtliche Tätigkeiten, Teilnahme am
Leistungssport sind weiterhin hiervon ausgenommen. Private Termine (Geburtstage,
Familienfeiern) werden selbstverständlich als Ausnahmen in Absprache mit der Gruppenleitung
ermöglicht.


Mittwoch, 10.08.2022 – erster Schultag nach den Sommerferien. Unterrichtsbeginn ist für alle
Klassen 2–4 um 8:00 Uhr. Alle Kinder erhalten einen neuen Stundenplan. Der Unterricht endet
an diesem Tag um 11.30 Uhr.

Morgen werden wir uns nun von unseren „Großen“ verabschieden müssen und auch andere Kinder
und MitarbeiterInnen / PraktikantInnen werden die Schule verlassen. Für einige Familien geht die
GGS-Pfälzer-Zeit nun ganz zu Ende. Aber wie hat Hermann Hesse in seinem Gedicht geschrieben:
„Bereit zum Abschied sein und neubeginne,
(…)

und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“

Daher wünschen wir Euch Viertklässlern und auch den anderen Wechslerkindern und unseren
PraktikantInnen und MitarbeiterInnen tolle Ferien und einen guten Start an Euren neuen Schulen.

Und nun wünsche ich uns allen tolle, erholsame Sommerferien.
Herzliche Grüße

Elsa Trapp-Schwering
(Rektorin)

(Bildquellen: www.bixabay.de, schule-und-familie.de)

