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Liebe Eltern,
sicherlich warten Sie schon auf unseren
diesjährigen aktuellen Terminplaner. Wegen
der Bestimmungen zu Coronazeiten ist leider einiges nicht so, wie Sie und wir es gewohnt sind.
Kein Schulfest
Leider können wir dieses Jahr kein gemeinsames Schulfest feiern. Bei einem Fest wären zu viele Menschen versammelt.
Kein Tag der offenen Tür
Im letzten Schuljahr haben wir zum ersten
Mal einen Tag der offenen Tür angeboten.
Eltern, die sich für unsere Schule interessieren, können an diesem Tag unsere Schule
kennenlernen. In Absprache mit den anderen Bonner Grundschulen bieten wir den
Tag der offenen Tür in diesem Jahr leider
nicht an.
Elterninformation für Eltern zukünftiger
Erstklässler
Ebenfalls muss die Veranstaltung zur Information der Eltern zukünftiger Erstklässler
ausfallen. Sie fand im letzten Jahr an dem
Tag der offenen Tür statt. Damit Eltern trotzdem etwas über unsere Schule erfahren,
werden Frau Fritz und Frau Stein wieder einen „Film“ erstellen, den wir auf unsere
Homepage stellen. Außerdem fertigen wir
Flyer an, die wir an die Kindergärten verteilen.
Unterricht am 16.02.2021
Da wir keinen Tag der offenen Tür anbieten
können, entfällt der schulfreie Tag am Karnevalsdienstag. Am Dienstag, den
16.02.2021 findet also regulärer Unterricht
statt.
Gottesdienste
Gerne möchten wir für die Kinder wenigstens einige Gottesdienste anbieten. Mit Frau
Wagner haben wir vereinbart, dass immer
eine Stufe gemeinsam zum Gottesdienst
geht und die Kinder dort klassenweise getrennt sitzen. Die Gottesdienste für die einzelnen Stufen sind an folgenden Terminen:
Für die Klassen 1a und 1b: 07.10.2020
und 24.03.2021

Für die Klassen 2a, 2b und 2c: 18.11.20
und 28.04.2021
Für die Klassen 3a und 3b: 16.12.2020
und 02.06.2021
Für die Klassen 4a und 4b: 16.09.2020,
17.02.2021 und 30.06.2021
Kinder, die nicht in den Gottesdienst gehen,
werden in der Schule betreut. Die Gottesdienste sind auf dem Terminkalender eingetragen.
Sankt Martin
Auch der Martinsumzug wird nicht in gewohnter Form stattfinden können. Der Ortsfestausschuss in Buschdorf und wir überlegen zur Zeit gemeinsam, wie wir trotzdem
für die Kinder das Martinsfest erlebbar machen können, entweder im Stadtteil oder
hier in der Schule. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, lassen wir es Sie wissen.
Erweiterung der Königin-Juliana-Schule,
Bau eines weiteren Containergebäudes
neben unserer Schule
Die Königin-Juliana-Schule in Bonn –Medinghoven ist eine Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.
Die Schule hat nicht ausreichend Platz für
alle Kinder, die für diese Schulform einen
Schulplatz brauchen. Aus diesem Grund
baut die Stadt Bonn zwischen unserem weißen Gebäude und der IKK einen Containerbau als Teilstandort der Königin-JulianaSchule. Die Baustellenzufahrt wird von der
Schlesienstraße aus sein. Wir werden unsere neuen Nachbarn vermutlich im nächsten
Schuljahr begrüßen.
Verbreitung unseres Dies und Das-Briefes
In Zukunft erhalten Sie den Dies und DasBrief nicht mehr über die gelbe Postmappe,
sondern per Mail. Außerdem hängen wir ihn
an den Schultüren aus und veröffentlichen
in auf der Homepage. Wir hoffen, dass Sie
unser Brief auf diesem Weg gut erreicht.
Wenn nicht, lassen Sie es uns bitte wissen!
Es grüßt Sie herzlich
DAS TEAM DER PKS

