Polli News Oktober 2017
Termine
14.10.2017 Tag der offenen Tür für
Schulneulinge 2018/2019 ab 10:00 Uhr
(Schulpflicht!)
21.10 bis 05.11. 2017 Herbstferien

Frühaufsicht
Kinder, die während der Frühaufsicht von
7:55 bis 8:10 Uhr zur Schule kommen,
müssen aus versicherungstechnischen
Gründen unverzüglich auf den Schulhof
kommen und nicht noch vor dem Tor auf
der Straße spielen. Ebenfalls würden wir
die Eltern bitten, die ihre Kinder begleiten,
auch auf den Schulhof zu kommen und
nicht vor dem Tor zu stehen. Nur so
können wir unserer Aufsichtspflicht
nachkommen, damit keinem Kind etwas
passiert.

GGS Poller Hauptstraße
Poller Hauptstraße 61-65
51105 Köln
Tel.: 0221- 9921169-0
Fax: 0221-9921169-19
email:112355@schule.nrw.de

Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen liegen hinter uns und die Klassen
3/4 haben eine hoffentlich schöne Klassenfahrt verlebt.
Nach fünf Wochen Schule haben sich auch unsere
Erstklässler an den Schulalltag gewöhnt und schaffen den
Weg in die Klasse nun ab dem Schulhof alleine. Herr Ott
wird morgens wieder an der Tür stehen und die Eltern
daran erinnern, die Selbstständigkeit ihres Kindes zu
fördern.
Läuse
Aktuell treten in einigen Klassen wieder vereinzelt
Kopfläuse auf. Wir bitten Sie daher, regelmäßig den Kopf
Ihres Kindes auf Läuse und Nissen zu untersuchen und Ihr
Kind bei einem möglichen Befall erst dann wieder in die
Schule zu schicken, wenn der Kopf nach Packungsbeilage
mit Läuseshampoo behandelt wurde.
Bitte geben Sie auch unbedingt der Klassenlehrerin
Bescheid, so dass diese (natürlich ohne Namen zu nennen)
die Info innerhalb der Klasse weitergeben kann. Nur so
schaffen wir es, dass der Lausbefall nicht innerhalb der
Klasse weitergegeben wird.

Tag der offenen Tür
Am Samstag, 14.10. 2017, findet unser Tag der offenen Tür für interessierte Eltern aus den Kitas statt.
Der Unterricht beginnt an dem Tag um 9:45 Uhr. Es ist für die Schüler ein normaler Schultag und damit
Schulpflicht, da es dafür einen freien Ausgleichstag gibt.
Falls Ihr Kind aus einem wichtigen Grund nicht kommen kann, müssen Sie bei der Klassenlehrerin einen
Antrag auf Beurlaubung stellen bzw. eine Krankmeldung einreichen.
Falls Ihr Kind dem Unterricht an diesem Tag unentschuldigt fernbleibt, werden Sie zu einem Gespräch
mit der Schulleitung eingeladen.
Für die Eltern der jetzigen Zweitklässler bietet sich auch ein Besuch in der zukünftigen Klasse 3/4 an. Alle
anderen Eltern bitten wir, die Möglichkeit der Hospitation an einem normalen Schultag wahrzunehmen, da
die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass der Andrang in den Klassen 1/2 sehr groß ist. Sprechen Sie
die Klassenlehrerin wegen eines Termins an.
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