
Köln-Sülz, den 7. September 2022

4. Elternrundbrief 2022-23
Tschüss am Tor, Eingänge und Fahrzeuge
Team-Sponsoring-Lauf & Klimastreik
Themenabende

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

als erstes möchte ich dem Team und besonders den Eltern der Lernlandschaft GRÜN
danken, die alle dazu beigetragen haben, dass trotz der Krankheitswelle die Zeiten hier
in der Schule entspannt und gewinnbringend gestaltet werden konnten.

Zurzeit sind immer noch in jeder Lernlandschaft 1-3 Personen erkrankt und wir ho�en,
dass alle schnell wieder gesund werden.

Tschüss am Tor, Eingänge und Fahrzeuge
Die Kinder sind inzwischen gut in der Schule angekommen und auch die neuen Kinder
haben sich fast wie von selbst eingelebt.

Um weiterhin  den Schulweg sicher zu gestalten, möchten wir Sie um folgendes bitten:

● Bitte bringen Sie die Kinder an die Tore und verabschieden sich dort von Ihnen …
den Rest des Weges scha�en die Kinder sicher alleine. Auch die Schulneulinge
bewegen sich schon sehr selbständig und können vom Tor z. B. mit einem
anderen Kind mitgehen.

● Achten Sie darauf, dass gerade in Stoßzeiten die Straßen und Wege freigehalten
werden. So können auch Kinder, die alleine gehen und fahren, sicher in der
Schule ankommen oder nach Hause fahren. Bitte halten Sie auch die
Feuerwehrzufahrten an beiden Toren frei.
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● Das Gebäude der Mommsenstraße ist kein Durchgang für uns, da es akustisch
bis nach oben schallt. Wir bauen auf nachbarschaftliche Kooperation und
Rücksichtnahme.

● Unterstützen Sie die Kinder, dass Sie den Schulweg selbständig bewältigen. Wir
freuen uns über bewegte Kinder und klimafreundliche Fortbewegungsmittel ;-)

Team-Sponsoring-Lauf & Klima-Streik
Einige Eltern haben uns auf die Termin-Überschneidung am23. September 2022 mit
dem Klimastreik hingewiesen. Wir werden daher auf der Schulpflegschaft am 12.9.2022
gemeinsam entscheiden, ob der Sponsoring-Lauf stattfindet bzw. wie wir den 23.
September gestalten und informieren Sie entsprechend. Wir könnten uns vorstellen
auch für Klimaprojekte zu laufen, ohne Auto zur Schule zu kommen o.ä. … hier fällt uns
und den Kindern bestimmt etwas ein.

Themen-Abende
Über  das Schuljahr hinweg werden wir neben den Pflegschaftssitzungen immer wieder
verschiedene Themen-Abende organisieren.

Einige finden Sie schon im Kalender und weitere werden auf der
Schulpflegschaftssitzung festgelegt:

19. September 2022 19 Uhr Anfangsgeist
Themenabend für Eltern der Schulneulinge

22. September 2022 18.30 Uhr Übergang
Themenabend für Eltern deren Kinder, die in die
Sekundarstufe wechseln

10. November 2022 19.30 Uhr Mut tut gut
Themenabend für alle zum sozialen Miteinander

Beste Grüße

Marion Hensel für das Orga-Team
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