Köln-Sülz, den 22. September 2022
6. Elternrundbrief 2022-23
Alle für’s Klima - bewegt alle
Übergangsgespräche

Liebe Eltern,
morgen ist es soweit und wir treffen uns gehend, laufend, spielend, sprechend … im
Beethovenpark.

“Alle für’s Klima - bewegt alle” - 2. Team-Sponsoring-Lauf

Danke an alle, die gemeinsam mit am Start sind oder Projekte unterstützen und ein
besonderes DANKE an die Kinder, die morgen ihr Bestes geben.
Ein paar letzte Infos für morgen:
1. Bitte geben Sie den Kindern warme Sachen mit, damit sie nach dem Lauf die Zeit
noch gut genießen können.
2. Bitte denken Sie auch an ausreichend Getränke.
3. Morgen findet keine Spätgruppe statt. Wir gehen um 15 Uhr mit den noch nicht
abgeholten Kinder in die Schule und betreuen sie bis 16 Uhr. Die Abholung ist in
der Lernlandschaft Orange.
4. Wir hatten wegen des Picknicks das Mittagessen abbestellt und freuen uns auf
die kulinarischen Genüsse von Ihnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass einige
Kinder ohne ihre Eltern da sind, so dass wir gut teilen können und alle satt
werden.
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.

Übergangsgespräche
Nächsten Donnerstag, den 29.9.22 haben wir ab mittags in allen Lernlandschaften
Übergangsgespräche.
Daher möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder früher abzuholen.
Das Abholen ist zusätzlich auch um 12 Uhr möglich und wie immer um 14 Uhr und um
15.30 Uhr. Bitte geben Sie der Lernlandschaft eine kurze Rückmeldung, wenn Sie ihr
Kind früher um 12 Uhr abholen. Das ist sehr hilfreich für unsere Personalplanung.
Die Übergangskinder können gerne nach dem Gespräch mit nach Hause gehen.
Beste Grüße und bis morgen
Marion Hensel und Anna Jencquel
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