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Nächste Termine:
16. Juni 2017 - Freitag nach Fronleichnam ( kein
Unterricht) - 3. beweglicher Ferientag
28. Juni 2017 - Ineos- Lauf
04. Juli 2017- Sponsorenlauf/ Spielefest
12. Juli 2017 – Zeugnisausgabe für Klasse 1-3
14. Juli 2017 - letzter Schultag und
Zeugnisausgabe/Abschlussfeier für Klasse 4

Spielzeug/ Haftung, etc.:
Wir haben uns als GGS Poll dazu entschieden,
dass ab sofort kein privates Spielzeug mehr im
Schul- und OGS-Betrieb genutzt werden darf.
Darunter fällt ebenfalls der Spielzeugtag
freitags in der OGS.
In letzter Zeit häufen sich die Anfragen von
Eltern, dass Spielzeuge (gerade sehr aktuell
„fidget spinner“) entweder verloren oder
kaputt gegangen sind. Ebenso führt es zu
Streit zwischen den Kindern.
Wir können als Schule dafür keine Haftung
übernehmen und auch nicht die Zeit
aufwenden, diese während der Unterrichtszeit
zu suchen. Seitens der Stadt Köln ist klar
geregelt, was die Erstattung von verlustigen
Gegenständen angeht. Dabei wird
unterschieden zwischen „persönlichen
Gegenständen, die für den Schulbetrieb ....
erforderlich bzw. nicht erforderlich sind“.
Dieses heißt in der praktischen Umsetzung,
dass Spielzeug, Handy, Geld, Schmuck etc. zu
den nicht erforderlichen Gegenständen
gehört, für die die Schule keine Haftung
übernimmt. Werden diese Gegenstände
mitgeführt, liegt das in Ihrem eigenen
Ermessen und in Ihrer Haftung. Sie sollten
dann aber nicht sichtbar im Ranzen verstaut
werden. Bei Nicht-Einhaltung verbleiben die
Gegenstände bis zur Abholung durch die
Eltern in der Schule.

Liebe Eltern,
das Schuljahr befindet sich schon wieder auf der Zielgeraden
und die letzten Wochen vor den Ferien haben begonnen.
Unser neues Schullogo samt Polli haben Sie schon im letzten
Monatsbrief kennengelernt. Die Monatsbriefe heißen, daran
angelehnt, ab sofort Polli- News .
Ein großer Dank nochmal an alle Eltern, die das Sommerfest
durch ihre Hilfe zu so einem schönen Ereignis werden lassen
haben. Wir hoffen, dass es Ihnen ebenso gut gefallen hat wie
uns und dass Sie die Möglichkeit hatten, das tolle
Bühnenprogramm zu erleben.

Fundsachen:
Die Fundsachen/ Kleidungsstücke neben der Bücherei
werden in letzter Zeit leider nicht weniger, sondern mehr.
Wir werden die Sachen am Donnerstag, den 22. Juni 2017
ganztägig in der Aula auslegen.
Falls Sie etwas vermissen, können Sie als Eltern entweder vor
Schulbeginn oder nach der Schule/ OGS in unserer Aula
schauen, ob davon etwas Ihnen gehört.
Wir werden mit den Klassen gemeinsam ebenfalls in die Aula
gehen und die Kinder schauen lassen.
Alle Sachen, die an diesem Tag nicht abgeholt werden,
werden wir einem caritativen Zweck spenden.
Erreichbarkeit OGS:
In der letzten Zeit häufen sich leider die Anrufe ab der
Mittagszeit auf dem Diensthandy von Herrn Ott als auch im
Schulleitungsbüro durch Eltern, die Abholzeiten ändern
möchten. Noch einmal die höfliche Bitte unsererseits, dass Sie
dafür das Polli-Heft nutzen oder in Ausnahmefällen direkt im
OGS-Büro anrufen. (Telefon 0221- 16828390)
Nutzen Sie den Anrufbeantworter der OGS, wenn sich
niemand meldet. Dieser wird regelmäßig abgehört und ggf.
wird zurückgerufen. Frau Glowania ist ebenfalls, sofern es
keine personellen Engpässe gibt, ab 14:15 Uhr telefonisch im
Büro erreichbar.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Herrn Ott und uns als
Schulleitung einfach die Zeit fehlt, durch das Schulgelände zu
laufen, um die Infos an die entsprechenden Gruppen
weiterzugeben.

Mit besten Grüßen im Namen des Kollegiums,

(Schulleitung)

(Konrektorin)

