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Bonn, 06.04.22
Elternbrief Nr. 9 2021/22
Liebe Eltern,
kurz vor den Osterferien melden wir uns mit vielen großen und kleinen Informationen rund um
unsere Schule!
Öffnung des Schulhofes

Aufgrund der weitgehend aufgehobenen Infektionsschutz-Maßnahmen hat die
Schulkonferenz am 5.4. beschlossen, dass wir den Schulhof nach den Osterferien an der KGS
Holzlar wieder öffnen. Die meisten Kinder führen in allen sonstigen Lebensbereichen wieder
ein Leben ohne viele Restriktionen; zudem gilt auch keine Maskenpflicht mehr in
Innenräumen. Daher halten wir eine weitere Separierung der Kinder in OGS oder Schule,
zumal draußen, für nicht mehr zielführend, um weitere Infektionen zu verhindern.
Eine Pausenzeit für alle Kinder führt auch zur Rückkehr zu den ursprünglichen Unterrichtszeiten
an der Schule. Viele Familien, die aktuell im 1./2. Schuljahr sind, kennen diese bisher nicht,
daher sind sie hier angefügt.
offener Anfang
7.45 – 8.00 Uhr
1
8.00 – 8.45 Uhr
2
8.50 – 9.35 Uhr
Hofpause
3
9.55 – 10.40 Uhr
4
10.45 – 11.30 Uhr
Hofpause
5
11.50 – 12.35 Uhr
6
12.35 – 13.20 Uhr
Auch die OGS-Gruppen drehen sich nach den Osterferien zurück in die ursprüngliche
Aufteilung; und ebenso können Sie die Kinder wieder persönlich aus dem (OGS-) Gebäude
abholen.
Pädagogischer Tag

Den zweiten päd. Tag dieses Schuljahres haben wir auf den 2. Mai datiert. Die Schule ist an
diesem Tag geschlossen, die OGS hat ganztätig geöffnet. Frau Pfeiffer wird diesbezüglich
eine Abfrage an Sie schicken.

Schulhund

Zum neuen Schuljahr planen wir die Einführung eines Schulhundes! Diesem Wunsch, der aus
dem Schülerparlament kam, hat die Schulkonferenz gestern einstimmig stattgegeben. Frau
Kurscheid wird mit ihrer Hündin Rosali eine professionelle Ausbildung durchlaufen und wir
hoffen, dass Rosali sich gut auf die Schule einstellen kann. Wir freuen uns sehr über die
Bereicherung unseres Schullebens und des Lernraums für die Kinder. Eine persönliche
Vorstellung Rosalis finden Sie am Ende des Briefes!
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Projektwoche Zirkus

Im neuen Schuljahr findet vom 05.-10.09. unsere Projektwoche Zirkus statt. Die Kinder werden
dort in vielen Workshops trainiert, um am Ende der Woche einen Auftritt in der Manege zu
vollbringen, den viele sich am Anfang selbst nicht zugetraut hätten.
Für diese Zeit benötigen wir neben den Lehrer:innen weitere Helfer:innen, die auch Ihre
eigenen Grenzen verschieben und Workshops leiten möchten. Aus den bisherigen
Erfahrungen mit diesem Projekt ist dies ein intensiver, aber unglaublich gewinnbringender
Einsatz. Zeitrahmen in der Projektwoche ist tägl. von 8 – 12 Uhr. Jeder Tag hilft uns – je mehr
Tage Sie mit uns arbeiten können, desto besser ist es natürlich. Wenn Sie keine ganze Woche
mit den Kindern arbeiten können, bilden wir jeweils Teams, um einen Workshop zu leiten.
Um frühzeitig abzusehen, ob wir am Ende personell noch nachsteuern müssen, können Sie uns
Ihre Bereitschaft signalisieren, indem Sie sich in folgender Abfrage eintragen:

https://forms.office.com/r/Y2A5fVhqdZ

Link als QR-Code

→

Darüber hinaus benötigen wir jeweils min. 5 Helfer:innen beim Auf- und Abbau der Manege
(ca. 2 Stunden). Über starke Hände würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Eintragen für diese
Hilfe können Sie sich hier:
https://forms.office.com/r/FK3UUWVFHb

Link als QR-Code

→

Für Details zum Projekt oder zum Ablauf können Sie das Team gerne ansprechen!

Holzstar +
Spendenaktion
Nach den Osterferien wird die zweite Ausgabe des Holzstars erscheinen, u.a. mit einem
Fotowettbewerb zu Karneval.
Verkaufsdaten sind nach der Ferien der 27./28.4. (Mi/Do) jeweils in der gr. Pause. Der Preis
beträgt weiter 1 €. Wir sind schon ganz gespannt auf die neuen Berichte aus den Klassen und
rund um die Schule!
Darüber hinaus stellt die Schülerredaktion auf eigenen Wunsch und dem Bedürfnis nach
Frieden ein Spendenschweinchen auf. Jeder der mag, kann an den Verkaufstagen einen
Betrag spenden, welcher nach dem Willen der Kinder unmittelbar der ukrainischen
Flüchtlingshilfe in Holzlar (holzlar-hilft.de) zugeführt wird.
Walking Bus

In der Schulpflegschaft wurde das Problem der Bring- und Abholsituation an Schule und OGS
intensiv thematisiert. Es gibt Situationen, in denen Kinder durch parkende oder schnell
fahrende Autos aus der Schulgemeinde auf dem Schulweg gefährdet sind. Es wurden
besondere Gefahrenstellen benannt (z.B. Fußgängerampel, Zebrastreifen, OGS-Einfahrt, Ecke
Christ-König-Str./Am Friedhof). Die Pflegschaft plant dazu aktuell eine Lotsen-Lösung.
Wir als Schule möchten an dieser Stelle gerne für unseren Walking Bus werben, mit dem
Verkehr an Schule/OGs reduziert und die Sicherheit der Kinder erhöht werden kann. Mehr
Infos unter: https://www.kgs-holzlar.de/fileadmin/redaktion/downloads/flyer_walking_bus.pdf
und https://www.kgs-holzlar.de/fileadmin/redaktion/downloads/Streckennetz-Walking-Bus.jpg
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Zum guten Schluss wünschen wir Ihnen wunderbare Osterferien, die Sie hoffentlich gesund
und mit ein paar Tagen Erholung verbringen können!
Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

Sebastian Hilgers
Schulleiter

Info-Box:
-

FFP2-Masken für Kinder bieten wir aufgrund der Aufhebung der Maskenpflicht vorerst
nicht weiter an

Rosali
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