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Liebe Eltern!
In allen Klassen werden seit Wochen die Martinslaternen in allen möglichen Variationen gebastelt,
draußen ist es novembergrau und morgens noch dunkel, das Laub der Bäume weht uns in die
Schulgebäude hinein und vorbei ist es mit dem langen und heißen Sommer: Der Herbst ist da!
Für die Zeit zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien möchte ich Sie gerne mit einigen
Informationen versorgen:
// Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule
Schon seit den Sommerferien haben wir an unserer Schule sechs neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Bereich des Offenen Ganztags eingestellt, weil wir mehr OGS-Gruppen als früher haben.
Auch bei unserem Schulbegleiter-Pool verzeichnen wir Neuzugänge.
Ein neuer Lehrerkollege hat nach den Sommerferien ebenfalls seine Arbeit bei uns aufgenommen:
Herr von Postel ist Klassenlehrer der Fuchsklasse (1b) und unterrichtet das Fach Evangelische
Religion.
Zum 1.11.2018 dürfen wir dann eine weitere Lehrerin an unserer Schule begrüßen: Frau Semsarha
wird Teil des Lehrerkollegiums und übernimmt die Leitung der Schildkrötenklasse (2a).
Eine Lehramtsanwärterin, Frau Krämer, wird ihr Referendariat am 1.11.2018 an unserer Schule
beginnen und in den Fächern Katholische Religion und Deutsch ausgebildet. Bereits seit Mitte
September erhält Frau Götze ihre halbjährige Ausbildung als Lehramtsstudentin im Praxissemester.
Insgesamt arbeiten somit in diesem Schuljahr am Vor- und Nachmittag 48 Menschen an unserer
Schule!
Allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir einen guten Start an der Halfengasse
und heißen Sie herzlich willkommen!
Unser Lehramtsanwärter Herr Grewelding, der in den letzten 1,5 Jahren an unserer Schule
ausgebildet wurde und die Fächer Mathematik und Musik unterrichtete, hat seinen Dienst erfolgreich
mit seiner Abschlussprüfung beendet und verlässt unsere Schule Ende Oktober. Wir danken Ihm für
seine Mitarbeit und wünschen Ihm für seine Zukunft alles Gute!
// „Kindertaxi“
Jedes Jahr aufs Neue komme ich mit einer eindringlichen Bitte: Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Fuß (oder
mit dem Roller) zur Schule kommen. Die Kreuzung vor der Schule und die Sackgasse Hermesgasse
sind zu klein für Wendemanöver von Elternautos. Vor einem Jahr hätte es fast einen schweren
Verkehrsunfall vor unserer Schule gegeben und ein Kind wäre überfahren worden. Lassen Sie uns es
bitte nicht soweit kommen, dass ich den letzten Satz irgendwann nicht im Konjunktiv (hätte, wäre)
schreiben muss!
Wenn Sie Ihr Kind dennoch mit dem Auto zur Schule bringen (müssen), dann lassen Sie es bitte am
Niehler Damm, vor der Turnhalle oder an der Bushaltestelle Halfengasse aussteigen und den Rest des
Weges allein laufen. Ihr Kind schafft das, und Sie schaffen das auch!
Ich habe mit der Polizei, dem Ordnungsamt und der Bezirksvertretung Nippes regelmäßig Austausch
zur Verkehrssituation vor der Schule und werde, wenn Eltern mit Ihrem Auto im absoluten Halteverbot
vor Schule stehen, die Kennzeichen ans Ordnungsamt weitergeben. Sich im Straßenverkehr falsch zu
verhalten bedeutet auch, im absoluten Halteverbot anzuhalten und sein Kind aussteigen zu lassen.
Das Ordnungsamt wird dann Bußgelder verhängen.
Ich bitte Sie um Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Es könnte auch Ihr Kind sein, das vor der
Schule von einem Auto überfahren wird.
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// Roller
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die mit einem Roller in die Schule kommen, ist im letzten Jahr
enorm gestiegen. Die Parkfläche auf dem Schulhof ist für die Roller sehr begrenzt, und auch rund um
das Schulgelände ist die Möglichkeit des Abstellens der Roller eingeschränkt. Aus diesem Grund gibt
es ab den Herbstferien folgende neue Regelung:
Die Kinder können ihre Roller weiterhin am Zaun der OGS oder aber vor dem Eingang des OGSGebäudes an den Stangen anschließen (also innerhalb des Grundstücks).
Wichtig ist hierbei, dass die Roller nicht im Durchfahrtsweg stehen und dass sie auch hier auf dem
Gelände der Schule nicht gegen Diebstahl versichert sind.

// Feiern im November und Dezember
Am 7.11. feiern wir im diesem Jahr unser St. Martins-Fest. Wie immer gelingt dies nur durch das
Engagement der Eltern unserer Schule! Allen, die zum Gelingen dieses Festes beitragen, sei an dieser
Stelle schon einmal sehr herzlich gedankt! Die Klassenpflegschaftseltern freuen sich, wenn sich
möglichst viele Eltern aus den Klassen an den Aufgaben, die zu erledigen sind, beteiligen. Wegen der
ganzen Organisation des Festes, die im Vorfeld zu erledigen ist, wäre es sogar richtig, wenn dann die
Pflegschaftseltern am Fest selbst gar keinen Dienst übernehmen müssten. Vielleicht gelingt dies ja,
und es finden sich hierfür ausreichend andere Eltern aus den Klassen.
An den Montagen nach den Adventssonntagen trifft sich die Schulgemeinde wie jedes Jahr morgens
immer zum gemeinsamen Start in den Tag. Alle Klassen singen dann Adventslieder, begleitet von Frau
Bürger auf ihrer Trompete.
// Talenttag Leichtathletik
Sport und Bewegung sind für die kindliche Entwicklung sehr wichtig. Aus diesem Grund initiieren wir
auf verschiedenen Ebenen Angebote für ihre Kinder.
Am 12. September 2018 nahmen z.B. zwölf Schülerinnen und Schüler unserer Schule am Talenttag
Leichtathletik in der Deutschen Sporthochschule teil. Insgesamt nahmen noch 5 weitere Schulen teil.
An vier Stationen konnten die Kinder ihre Schnelligkeit und ihre Sprungkraft unter Beweis stellen,
dabei waren unsere Athletinnen und Athleten erfolgreich und erreichten den dritten Platz in der
Gruppenwertung. Es gab sogar ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro.
// Schulfotograf
Die Schulfotos sind ab dem 19.11.2018 im Sekretariat zu den Öffnungszeiten (Montag und Mittwoch,
7.30-15 Uhr einzusehen. Das Geld geben Sie unbedingt passend in einem Umschlag entweder Ihrem
Kind mit oder selbst im Sekretariat ab. (Es kann kein Geld gewechselt werden)!!!
// Aktuelle Informationen
Aktuelle Informationen rund um die Schule können Sie auch immer der Startseite unserer Homepage
entnehmen (www.ggshalfengasse.de ). Hier finden Sie auch die Elternbriefe zum Download.
Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen eine schöne Herbstzeit, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Johannes Köper
- Schulleiter -

