
  
 

17.06.2019 

 

Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen geht das Schuljahr 2018/ 2019 zu Ende. Die Kinder haben, auch dank Ihrer Mithilfe, 

viel gelernt und geleistet, aber auch viel Spaß miteinander gehabt. Zahlreiche Projekte und 

Aktivitäten konnten nur mit Hilfe Ihrer tatkräftigen Unterstützung stattfinden: 

 

Im März nahmen einige Kinder der 3. und 4. Schuljahre am Känguru-Wettbewerb Mathematik teil. 

Mehr als 900.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich deutschlandweit. Alle erhielten für ihre 

Leistungen eine Urkunde und kleine Geschenke.  

 

Im Frühjahr wurde das Präventionsprojekt "Little Lion" durchgeführt, das Kinder stärken und zum 

Schutz vor sexuellem Missbrauch beitragen möchte. In diesem Jahr haben die Kinder der 1. und 2. 

S huljahre das Theaterstü k „Die große Nein-To e“ u d die . u d . S huljahre das Stück „Mei  
Körper gehört ir“ gesehe . Erfreuli her eise ko te  die Koste  dur h die Verei e Menschen 

gegen Missbrauch und Opfernetzwerk finanziert werden. 

 

Unser Schulfest u ter de  Motto „Schule kreativ“ a  5. Mai war ein voller Erfolg. Bei einer 

reichhaltigen Cafeteria und leckeren Speisen am Grill fühlten sich alle Besucher sehr wohl. Danke für 

Ihre Bereitschaft Kuchen und/ oder Salate zu spenden und Ihre Hilfe bei der Ausgabe. Auch vielen 

Dank für die abwechslungsreichen und schönen Bastel- und Spielangebote sowie Schminken, die von 

der Elternschaft vorbereitet und betreut wurden. 

 

Bereits im letzten Jahr liefen unsere Kinder beim Sponsorenlauf mit Begeisterung und Ausdauer für 

die „Hilfsgruppe Eifel“ – Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Ki der“ u d ers hiede e 
schulinterne Projekte. A  . . 9 ko te  ir der Hilfsgruppe Eifel ei e  S he k o   € 
überreichen. Der nächste Sponsorenlauf findet am 28.06.2019 statt. 

 

Danken möchten wir auch allen Müttern, Vätern, Großeltern und vor allem den Mitgliedern der 

Schulpflegschaft und -konferenz, die uns bei der Organisation und Durchführung des Martinszuges 

und der Martinsfeier, des Vorlesetags, des Radfahrtrainings, der Bundesjugendspiele sowie der 

Klassenprojekte halfen. 

 

Seit Jahren kommen die Lesementoren Frau Hein, Frau Dr. Neft sowie Frau und Herr Winter 

ehrenamtlich einmal die Woche in unsere Schule und unterstützen Kinder beim Lesenlernen. Auch 

bei ihnen bedanken wir uns ganz herzlich. Vielen Dank auch an Frau Leufgens und Frau Evertz, die 

sich ebenfalls regelmäßig um Kinder kümmern, die noch Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. 

 

Zweimal in der Woche wird die Ausleihe in unserer Schulbücherei von (ehemaligen) Müttern 

kompetent und zuverlässig durchgeführt – auch ihnen ein herzliches Dankeschön.  

Für das nächste Schuljahr suchen wir Mütter, die sich stundenweise montags und/ oder dienstags in 

der Schülerbücherei engagieren. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Herrn Dreesbach oder Frau 

Karst. 

 

bitte wenden  

 



Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Peter, Frau Wolbert und Frau Ranke, die mit ihrer Näh- bzw. 

Yoga-AG unser Angebot an Arbeitsgemeinschaften bereichern. 

 

Auch dem Förderverein sei gedankt für seine vielfältige finanzielle Unterstützung, von der die Kinder 

auch in diesem Jahr profitieren konnten: einheitliche Hausaufgabenhefte, Arbeitsmaterial für die 

Teamgeister, Basteltag, Nikolausgeschenke, Aufstockung der Bücher für die Schülerbücherei, 

Pausenspiele und vieles mehr. 

Wenn Sie auch Mitglied im Förderverein unserer Schule werden möchten und so die Schule mit 

ei e  klei e  O olus a   € i  Jahr  u terstütze  ö hte , elde  Sie si h i  Sekretariat. Auch 

auf unserer Homepage (www.ggs-kuchenheim.de) sind die Mitgliederanträge erhältlich. 

 

Den Mitarbeiterinnen der OGS unter der Leitung von Frau Bähr und den Mitarbeiterinnen der 

Betreuung danken wir für ihr Engagement und ihre zuverlässige Arbeit.  

 

Vielen Dank auch an unseren Hausmeister Herrn Godesberg und die Reinigungskräfte Frau Schömer 

und Frau Becker, die im Hintergrund wichtige Arbeit leisten, damit der Schulbetrieb funktioniert. 

 

Ein besonders herzlicher Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen sowie unserer Schulsekretärin 

Frau Zinken für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit 

im vergangenen Schuljahr zum Wohle aller Kinder!  

 

Texte von verschiedenen Aktionen und aktuelle Termine finden Sie 

auf unserer Homepage unter www.ggs-kuchenheim.de. 

 

Nun wünschen wir allen fröhliche und erholsame Ferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS:  

Im Schulgebäude und in der Turnhalle finden sich immer wieder Kleidungsstücke, Schuhe, Brillen 

o.ä., die in der Schule vergessen wurden. Falls Sie etwas von Ihrem Kind vermissen, lohnt es sich, dort 

in den nächsten Tagen einmal nachzuschauen. Zum Ferienbeginn geben wir die übrig gebliebenen 

Fundsachen in den Altkleidercontainer. 

 
 
 

 
Bitte das Beiblatt beachten! 

 
 

http://www.ggs-kuchenheim.de/

