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17.12.2019 

Liebe Eltern, 

es gibt noch ein paar Informationen zum Jahresende; 
 
Sponsorenlauf 
Der Sponsorenlauf vor den Herbstferien war auch dank Ihrer Hilfe sehr erfolgreich. 
Die Kinder sind hoch motiviert insgesamt 2267,5 km rund um die Altstadt gelaufen, das 
sind im Schnitt etwa 11,9 km pro SchülerIn. Sagen Sie mal: „Lass uns einen 10 km-
Spaziergang machen.“ …  Insgesamt sind danach 14.000 Euro bei den Sponsoren ge-
sammelt worden. Das ist auch eine Spitzenleistung. Jeweils 3500 Euro werden gerade 
an das Raphaelshaus und an den Aktionskreis „Pater Beda“ überwiesen. Mit beiden 
sind wir im Gespräch, wie sie den Kindern ihre Arbeit konkret vorstellen können.  
 
Zirkus-Projektwoche  
Bis zu 7000 Euro haben wir zur Verfügung, um im März vom 09. bis zum 13.03.2020 
eine Zirkusprojektwoche mit dem Zirkus „ZappZerapp“ durchzuführen. Wir bekommen 
die Inhalte und die Vorbereitung für die Angebote (Fortbildung), die Requisiten, Be-
leuchtung, Musik und mehrere TrainierInnen. 14 / 15 Projektgruppen werden an den 
Programmpunkten arbeiten. Zuerst werden die Angebote vorgestellt, dann entscheiden 
die Kinder sich für ihre Gruppe.  
Die Woche endet mit Zirkusvorstellungen am Freitag (13.03.20) und evt. auch bereits 
einer am Donnerstagnachmittag (12.03.20).  
 
Zirkus-Projektwochen-HelferInnen 
Für die Durchführung der Projektwoche freuen wir uns wieder sehr über Ihre Mitarbeit. 
Wer sich vorstellen kann, tageweise einen Kollegen bzw. eine Kollegin zu unterstützen 
oder auch selbst (oder in einer Kleingruppe) ein Angebot zu machen, ist herzlich will-
kommen und kann sich die Woche schon vormerken. Je mehr Helfer es in den Gruppen 
gibt, desto effektiver kann in den Gruppen gearbeitet. 
 
Zirkus-Fortbildungstag 
Als Vorbereitung auf die Zirkusprojektwoche findet am Montag, dem 17.02.2020, ein 
ganztägiger Fortbildungstag statt. Dann lernen wir die Inhalte der Projektwoche ken-
nen und wie wir mit den Kindern die Programmpunkte erarbeiten können. Dazu sind die 
Eltern, die in der Projektwoche mitmachen werden, ebenfalls herzlich eingeladen, wenn 
Sie es möglich machen können – egal ob Sie im März die gesamte Woche oder nur 
einzelne Tage dabei sind. Eine konkrete Abfrage dazu machen wir im Januar. Am 
17.02.20 finden dann kein Unterricht und keine Schul-AGs statt. Die OGS wird geöffnet 
sein.  
 
Dienstag, 17.12.19 
Theaterfahrt zum Rheinischen Landestheater in Neuss zum Stück „In einem tiefen 
dunklen Wald“. Erst Unterricht und Frühstück, dann fahren um kurz nach 10:00 Uhr die 
Busse vor der Schule ab. Gegen 12:45/13:00 Uhr werden wir zurück sein. Im Anschluss 
ist „normaler“ OGS-Betrieb.  Die Tischtennis-AG findet statt.  
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Freitag, 21.12.19 
Um 8:15 Uhr ist ökumenischer Adventsgottesdienst in der St. Martinuskirche in der Alt-
stadt. Ab 8:00 Uhr ist Aufsicht für die Kinder an der Kirche und um 8:00 Uhr gehen die 
Kinder begleitet von der Schule los, die  vorher zur Schule kommen. Während der 1. 
Stunde beaufsichtigt die OGS die Kinder, die nicht mit zur Kirche sollen. 
An dem Vormittag gibt es nach der Pause noch eine Adventsfeier in der Schule. 
Der Unterricht endet für alle Kinder um 11:50 Uhr nach der 4. Stunde.  
Die AGs finden nicht mehr statt. Die OGS ist im Anschluss bis 16:00 Uhr geöffnet.  
 
 
Danke 
Wir bedanken uns sehr für Ihre zahlreiche Unterstützung in diesem Jahr bei / beim  
 

 Ausflügen / Arbeitsgemeinschaften 

 Bastelaktionen / Beratungen / Büchereidienst / Briefe lesen 

 Chorproben 

 Diskussionen 

 Einschulungsspiel 

 Fördervereinsfest / Fackelprämierung / Feste feiern 

 Geld „besorgen“ und sammeln 

 Hilfe in verschiedenen Bereichen 

 Informationen weitergeben 

 Jedoki-Finanzierung 

 Klasse putzen / Kuchen backen / Kaffee kochen  

 Lesen / Laternenbasteln 

 Material besorgen / Mitarbeit in der Projektwoche 

 N… 

 Organisationshilfen / Ordnung halten 

 Plätzchen backen /  

 Q… 

 Rückmeldung geben 

 Sponsorenlauf / Sitzungen / Sportfeste durchführen 

 Tag der Offenen Türen / Turnierbegleitung  

 Unterricht 

 Vorlesen 

 Wasserkisten besorgen 

 X… 

 Y… 

 Zugang zur Schule gestalten / Zusammenarbeit / Zukunftsplanungen 
 
Wünsche 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine (auch) gemütliche restliche 
Adventszeit, erholsame Weihnachtsferien und einen guten Start ins Jahr 2020 
 
Im Namen des Kollegiums 
 
 
 
 
 
Ursula Habermann      Renate Zündorf 


