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Köln, 20.06.2022
E inla dung zur E inschulungsfeier
L iebe E ltern unserer Schula nfä nger,
hiermit la den w ir Sie herzlich zur E inschulungsfeier I hres Kindes ein:
Am Donnerstag, 11.08.2022
Kla sse 1 a : 8.30 U hr – 9.30 U hr
Klasse 1b: 9.00 U hr – 10.00 U hr
in der Aula unserer Schule
Zw ei erw achsene Begleitpersonen können mit dem Schulkind vorne sitzen
(a uch ggfs. mit kleinen Geschw istern) – die a nderen Gä ste sind ebenfa lls
herzlich w illkommen und finden ihre Plä tze im hinteren Bereich.
N a ch einem kleinen, ca . 20minütigen Progra mm gehen die Kinder mit ihrer
Klassenleitung zum ersten M a l gemeinsam in ihren Kla ssenra um.
F ür Sie bereiten der F örderverein und die Schulpflegscha ft einen kleinen
U mtrunk und Sna cks a uf dem Schulhof vor! Da nke a n a lle Helfenden!
Die Kinder w erden zu I hnen dorthin zurückgebra cht.
Am Ausga ng können die Kinder mit einem gesta lteten Bilderra hmen (mit dem
L ogo des Klassentiers) fotogra fiert w erden.
Wir freuen uns auf Sie und unsere Schulneulinge und auf vielfä ltige
Bereicherung unserer Schulgemeinscha ft!
M it herzlichen Grüßen
B. E ngelke
kommissa rische
Schulleitung

I . Kocpina r
Kla ssenleitung 1a
Bä renkla sse

S. Ala ily
Kla ssenleitung 1b
Koa la kla sse

& da sTea m
Ja hrga ng 1

Bitte w enden! I nforma tionen zum F r, 12.08. finden Sie a uf der Rückseite.
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H inw eise zum F reita g, 12.08.2022
Am F reita g, 12.08.2022, gibt es einen gemeinsa men Gottesdienst zur E inschulung in der
ka tholischen Kirche St. Pa nkra tius. E r beginnt um 8.10 U hr und im Anschluss gehen w ir
gemeinsa m a ls Kla ssen zu F uß zur Schule zurück. E ltern können ihr Kind, fa lls dies hilfreich
ist, auch nebenher begleiten.
Der U nterricht in der Schule beginnt um 9.00 U hr. E ine L ehrkraft aus dem Kollegium nimmt
die Kinder, die nicht zum Gottesdienst gehen, ab 8.50 U hr in E mpfang.
Der Schulta g endet um 11.10 U hr. Die OGTS ist geöffnet, eine Abfra ge w ird für diesen Ta g
erfolgen.
Den Stundenpla n für die Kla sse erha lten die Kinder von ihrer Kla ssenleitung. E r gilt a b
M onta g, 15.08.2022.
F ür die kommende Woche gilt da nn:
B itte w arten Sie mit dem Kind vor der Schule im Aufstellbereich der E rstklä ssler (F arbige
M a rkierung). Die Kinder w erden sich hier in den ersten zw ei Wochen (bis 26.08.2022)
a ufstellen. Sie w erden da nn von der L ehrkra ft a bgeholt und in die Klasse begleitet.
Hier können die Kinder na ch dem U nterrichtsende bzw . na ch der OGTS a uch w ieder
a bgeholt w erden.
Alle größeren M a teria lien (Zeichenblöcke, M alkittel etc.) können die Kinder von F reitag,
12.08. bis M ittw och, 17.08.2022, mit in die Schule nehmen, a lso auch in „ kleineren Portionen.“
Ab Donnersta g, 18.08., sollte a lles vollstä ndig vorha nden sein.
Weitere Hinw eise können Sie unserem E ltern AB C a uf un serer Homepa ge entnehmen, beim
Kla ssenelterna bend E nde August (Termine folgen mit dem Stundenpla n) erfahren und
gemä ß den Abspra chen mit der Kla ssenleitungen bei ihnen direkt erfragen.
Wichtig: Kra nkmeldungen bitte nur telefonisch bis 8 U hr morgens a n unsere Schule:
022135582140
Dort lä uft immer ein Anrufbeantw orter, den w ir zuverlä ssig a bhören! Da nke!
M it herzlichen Grüßen
Kla sse 1a
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Kla sse 1b

