Evangelische Grundschule
Offene Ganztagsschule

Elternbrief Juli 2019

Liebe Eltern und Freunde unserer Bodelschwingh-Schule,
nur noch wenige Tage, dann beginnen die wohlverdienten Sommerferien.
Ich möchte allen ganz herzlich danken, die unsere Arbeit in diesem Schuljahr
unterstützt und dazu beigetragen haben, dass unser Schulleben so reich und
bunt ist.
Gerade erst liegt unser großartiges Zirkusprojekt hinter uns. Es war für uns alle
ein tolles Fest. Danke auch für Ihre vielen begeisterten Rückmeldungen.
Schade, dass trotz Ihrer großen Anerkennung und des mehrfachen Aufrufs nur
so wenige ihre Stimme bei „Wir für Rhein-Erft“ für unseren Förderverein
abgegeben haben. Er war es, der die Hälfte des Zirkusprojektes finanziert und
auch die Veranstaltung „Tanz in den Mai“ mit den Bands Miljö, Domstürmer
etc… ausgerichtet hat. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die Arbeit des
Vereins zu würdigen. Er setzt sich unablässig für das Schulleben und damit für
jedes einzelne Ihrer Kinder ein.
Zwischenzeitlich sollten alle den entsprechenden Link zum Herunterladen der
Zirkusvorstellung erhalten haben, sofern Sie ihn beim Förderverein beantragt
und bezahlt haben. Danke dem Fördervereinsvorstand auch für diese sehr
zeitintensive Arbeit!
Bewegliche Ferientage 2019/20
Die Schulkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung folgende vier beweglichen
Ferientage für das Schuljahr 2019/20 beschlossen:
Freitag, 21.2.2020 (Freitag nach Weiberfastnacht)
Montag, 24.2.2020 (Rosenmontag)
Freitag, 22.5.2020 (nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 12.6.2020 (nach Fronleichnam)

Neue Form der Zeugnisse für die Bodelschwingh-Kinder zum Schuljahresende
Nach ihrem Beschluss in der letzten Schulkonferenz und der Genehmigung
durch die Schulaufsicht, wird es zum Ende dieses Schuljahres für die Klassen 1-3
Ankreuzzeugnisse geben. Das Lehrerkollegium hat sie im Laufe dieses
Schuljahres erarbeitet und erhofft sich durch diese neue Form der Zeugnisse
mehr Transparenz für Eltern und Kinder. Wenn Sie schon einmal schauen
möchten, wie diese Zeugnisse aussehen, so können Sie sich auf unserer
Homepage ein erstes Bild davon machen. Sie finden die verschiedenen
Zeugnisse unter https://www.bodelschwingh-schule.de/service/downloads/

Keine Schulmilch mehr im neuen Schuljahr
Aufgrund der neuen Schulmilchförderverordnung des Landes NRW, die nur
noch eine Subventionierung von Milch und Milchprodukten ohne Zuckerzusatz
vorsieht, stellt unser Schulmilchlieferant die Lieferung zum neuen Schuljahr ein.
Da unsere Kinder in der Regel ohnehin alle bereits schon jetzt eigene
Getränkeflaschen mitbringen, nehmen wir dies zum Anlass, nunmehr auch
keine Schulmilch mehr anzubieten.
Bitte füllen Sie die Getränkeflaschen Ihrer Kinder am besten auch nur mit
Wasser und nicht mit Säften oder Tees. Fruchtzucker und oftmals versteckte
Süßungsmittel schädigen die Zähne Ihrer Kinder, gerade auch dann, wenn die
Kinder wie bei uns die Möglichkeit haben, jeder Zeit auf ihr Getränk zugreifen
zu können. Gerne leite ich Ihnen einen Link unseres zahnmedizinischen
Dienstes zur näheren Information weiter: https://ak-zahngesundheiten.de/elterninformation/trinken/wasser-trinken-fuer-gesunde-zaehne/
Neue Schulanmeldungen an der Bodelschwingh-Schule
Hinweisen möchte ich schon jetzt auf die neuen Anmeldetermine an unserer
Schule. Am 24. September 2019 ist der Infoabend für interessierte Eltern, die
ihre Kinder im Herbst für das Schuljahr 2020/21 anmelden möchten.
Am 27. September 2019 wird der nächste „Tag der Offenen Tür“ stattfinden,
an dem Eltern gemeinsam mit ihren angehenden Schulkindern in einen
normalen Schultag „hineinschnuppern“ können.
Als einzige evangelische Grundschule in Hürth sind wir die wohnortnächste
Schule für alle Familien Hürths. Sofern Familien also eine Beschulung ihres
Kindes auf der Grundlage des evangelischen Bekenntnisses wünschen, haben
sie im Rahmen der Aufnahmekapazität unserer Schule ein Anrecht auf einen
Schulplatz, egal in welchem Stadtgebiet sie wohnen. Die Fahrtkosten werden
von der Stadt für alle Kinder erstattet, sofern die Entfernung zur Schule mehr
als zwei Kilometer beträgt.
Neues aus der OGS
Der Träger unserer OGS, Rapunzel Kinderhaus e.V., hat aus finanziellen
Gründen bedauerlicherweise seine Leistungen kürzen müssen. Dies hat
verständlicherweise zu Unmut innerhalb der Elternschaft geführt. Nachdem in
diesem Schuljahr erstmalig die Betreuung in den Ferien bezahlt werden
musste, muss die OGS nun auch ihre Öffnungszeiten in den Ferien verkürzen.
Die Unterfinanzierung ist leider ein Problem, mit dem viele Hürther OGS-en zu
kämpfen haben. Eine Arbeitsgruppe „Qualitätsoffensive Offener Ganztag in
Hürth“, bestehend aus Vertretern der Schul- und OGS-Leitungen, OGS-Trägern
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung erarbeitet z.Zt. Mindeststandards, die
stadtweit gelten und hoffentlich auch zu einer besseren Finanzierung beitragen

sollen. Ich muss an dieser Stelle um Ihr Verständnis bitten! Wir hoffen auf
baldige Klärung der Situation.
Schulhund Molly
„Mein Name ist Molly und ich bin eine 9 Jahre alte Australian
Shepherd Dame. Ich lebe mit meinem Frauchen Frau Jencquel
zusammen und werde sie in Zukunft an einigen Tagen in die
Schule begleiten. Darauf freue ich mich schon sehr, denn ich bin
ein ausgebildeter Therapiehund. Das bedeutet, dass ich neben
allerlei Kunststücken, sehr gut höre, lieb und geduldig bin und
gerne mit Menschen spiele und von ihnen gestreichelt werde.
An den Tagen wo ich da bin, werde ich mich hauptsächlich in der OGS
aufhalten. Wir können dann zusammen spazieren gehen und spielen. Du darfst
mit mir kuscheln und mich streicheln. Wenn du magst, kannst du mir vorlesen
und was von dir erzählen. Ich bin nämlich eine gute Zuhörerin. Frau Jencquel
wird mir einen Ausruhplatz unter ihrem Schreibtisch im Büro einrichten. Da
liege ich manchmal, um mich auszuruhen, damit ich wieder zum Spielen fit bin.
Ich möchte dich bitten, mich dann nicht zu stören.
Ich bin schon ganz aufgeregt und freue mich schon sehr bald bei euch zu sein.
Also bis bald!“
Was Molly nicht weiß: Manche Kinder leiden unter Tierhaarallergien. Sollte Ihr Kind davon
betroffen sein, bitte die OGS benachrichtigen, damit die pädagogischen Mitarbeiter dies im
Auge behalten können.

Die Fundkiste quillt über!
Wie immer vor Schuljahresschluss möchte ich daran erinnern, dass alle
vermissten Kleidungsstücke bis zum Beginn der Sommerferien abgeholt
werden sollten. Sie finden alle Fundsachen wie gewohnt in der Aula. Was nicht
abgeholt wird, stellen wir einem gemeinnützigen Verein zur Verfügung.
Und nun geht´s in die Sommerferien…!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage! Genießen Sie die
wertvolle gemeinsame Zeit!
Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr
herzlichst
Renate Adamy, Schulleiterin

