Monatsbrief Mai 2017
Liebe Eltern,
links sehen Sie unser neues Schullogo „ Polli“. Zunächst in
schwarz-weiß, da noch letzte Farbverläufe/ Feinheiten
geändert werden müssen. Der größte Dank gilt Theresa
Frölich, die unsere Ideen am PC umgesetzt hat. Das erstellte
Logo basiert auf Ideen von Charlotte aus der 3/4a und Mina
aus der 3/4b. Danke! J
Polli soll unser Schulgebäude darstellen und wird auch
farblich daran orientiert. Im oberen Teil des Kreises findet
man das linksrheinische Köln (Fernsehturm, Dom), welches
durch die Südbrücke mit dem rechtsrheinischen Köln
(Lanxess Arena) verbunden wird.
Darunter findet man in Anlehnung an Milchmädchen und
Fischerjungen typische Wahrzeichen aus Poll.
Der Leitspruch unserer Schule „ eine Schule für alle“ soll
verdeutlichen, dass bei uns Kinder aus vielen verschiedenen
Ländern, mit verschiedenen Hintergründen, Stärken und
Schwächen lernen und willkommen sind.
Nächste Termine:
20. Mai 2017 – Sommerfest 12:00 bis 16:00
Uhr
26. Mai 2017 - Freitag nach Christi
Himmelfahrt (kein Unterricht); Ausgleichstag
für den Tag der offenen Tür im April)
06. Juni 2017 Pfingstferien (Dienstag)
11. Juni 2017 Flohmarkt des Fördervereins auf
unserem Schulhof

Schließen möchten wir heute mit einem
freundlichen Appell an jene Eltern, die ihre
Kinder bis vor das Eingangstor fahren und
dabei Straße, Feuerwehrzufahrt und
Rettungswege blockieren. Dabei entstehen
Gefahrensituationen für alle Schüler und
Schülerinnen unserer Schule. Im Sinne aller
Kinder möchten wir Sie dringend bitten, sich
an die geltenden Verkehrsregeln zu halten,
Ihr Kind ein wenig abseits abzusetzen und es
einen schaffbaren Weg zur Schule laufen zu
lassen. Sie möchten sicherlich auch nicht,
dass Ihr Kind durch andere Eltern gefährdet
wird. DANKE

Mit besten Grüßen im Namen des
Kollegiums,

Neuigkeiten
Frau Arnott, die in diesem Schuljahr bereits als
Vertretungslehrerin bei uns tätig ist, hat zum 2.5. ihr
Referendariat an unserer Schule begonnen. Sie hat ihre
Lehrerausbildung in Kanada gemacht, welche hier leider
nicht anerkannt wird. Da es ein finanzieller Unterschied ist,
hat sie sich entschieden, das Referendariat (2.
Staatsexamen) in Deutschland noch nachzuholen. Sie wird
ihren Ausbildungsunterricht in den Fächern Deutsch und
Englisch absolvieren.
Neu an unserer Schule begrüßen möchten wir Frau
Ledesma, die den Vertretungsvertrag und auch den
Unterricht von Frau Arnott übernommen hat.

Sommerfest:
Für unser Sommerfest sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Ohne Betreuung der Stände durch Eltern
können wir kein Sommerfest durchführen. Bitte gehen Sie
nicht davon aus, dass sich genügend andere Eltern melden
werden- bisher ist die Beteiligung leider noch
zurückhaltend.
Das Programm sieht wie folgt aus:
13:30 Uhr Aufführungen durch Kinder aus dem a-Strang,
dem d- Strang, der 2/3e, AG „ Reise um die Welt“ und
Instrumenten-AG
14:15 Uhr Aufführungen durch Kinder aus dem b- Strang
und dem c- Strang.
Nicht alle Kinder sind beteiligt- bitte erkundigen Sie sich bei
Ihrem Kind, ob es beteiligt ist.

