
Köln-Sülz, den 14. September 2022

5. Elternrundbrief 2022-23
Alle für’s Klima - bewegt alle
Gestaltung der Werkstätten

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

nach der Schulpflegschaft schicken wir Ihnen noch zwei Informationen. Alles weitere
finden Sie im Protokoll  auf der Homepage.

“Alle für’s Klima - bewegt alle” - 2. Team-Sponsoring-Lauf
Auf der Schulpflegschaftssitzung haben wir uns gemeinsam dafür ausgesprochen am
23. September für das Klima zu laufen und denTeam-Sponsoring-Lauf stattfinden zu
lassen. Das Geld geht zur Hälfte in Klimaprojekte und die andere Hälfte in aktuelle
Projekte zur Schulgestaltung.

Die Kinder erhalten die Sponsoring-Karten in der Lernlandschaft und der Ablauf des
Spendensammelns wird hier nochmal erklärt:
Ablaufplan für Kinder

Und für Sie haben wir alle Informationen noch einmal zusammengefasst:
Information für Erwachsene

Uns war es wichtig, dass die Kinder mitentscheiden können, wo das Geld eingesetzt
wird. Sollten Sie Klimaprojekte kennen oder sogar darin aktiv sein, senden Sie mir
gerne einen Kontakt, eine kurze Beschreibung und auch ein Bild oder Logo. Wir freuen
uns besonders über lokale Projekte, wo die Kinder und wir mitwirken können oder auch
direkt die Auswirkungen erkennen können. Wir werden im Anschluss alle Projekte
aushängen und die Kinder können ihr Votum abgeben.
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https://drive.google.com/file/d/1Tr5IG3ysc4T9fMKxuHLjYfqRmJAamqox/view?usp=sharing
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Weiterhin haben sich einige Menschen aus den Lernlandschaften gemeldet, um den
Weg beim Team-Sponsoring-Lauf zu begleiten. Bitte seien Sie um 10.30 Uhr mit
Warnwesten vor Ort, damit wir die Strecke gut vorbereiten können.

Falls Sie noch Klima-Plakate haben, können Sie oder die Kinder diese gerne
mitbringen, damit wir sie beim Lauf oder später an der Pappelinsel aufhängen oder
aufstellen können.

Wir freuen uns über bewegte Kinder und Erwachsene und den Austausch mit Ihnen.

Gestaltung der Werkstätten
In diesem Schuljahr haben wir zwei Werksatt-Bänder im Wochenablauf verankert. Ein
Werkstattband findet montags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Das andere
donnerstags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Die Kinderhaben in dieser Zeit die
Möglichkeit, an einer Werkstatt teilzunehmen. Bei fast allen Werkstätten, außer Bienen
und Wir und Tiere, handelt es sich um o�ene Angebote. Dies bedeutet, dass die Kinder
tagesaktuell entscheiden können, an welchem Angebot sie teilnehmen möchten.
Parallel zu den Werkstätten haben die Kinder die Möglichkeit frei zu entscheiden, wann
und mit wem sie zum Essen gehen. Auch sind verschiedene Höfe und Lernlandschaften
zum Spielen und Verweilen geö�net.

Die Kinder können an den grünen oder roten Punkten an den Türen der Angebote
erkennen, ob sie daran noch teilnehmen oder zu einem späteren Zeitpunkt
wiederkommen können. Dasselbe Prinzip gilt bei den Speiseräumen.

In den Lernlandschaften erfahren die Kinder, welche Angebote stattfinden und welche
Räume und Höfe geö�net sind.

In diesem Halbjahr haben wir folgende Werkstätten im Angebot:

Tanzen, 2x Fußball, Parcour, Textilgestaltung, Rhythmus, Töpfern, Bienen (feste
Kindergruppe), Wir und Tiere (feste Kindergruppe).

Beste Grüße
Raphaella Burhenne, Marion Hensel und Anna Jencquel für die Schulpflegschaft
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