
 
 

Rösrath, 08.10.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien sind gekommen, und Ihre Kinder können sich nach dem ersten Schulabschnitt 

eine kurze Pause gönnen. Die Schulneulinge sind nun hoffentlich alle gut bei uns angekommen. 

Wir hatten heute herrliches Wetter für den Wandertag und ich hoffe, alle Kinder hatten Freude 

daran. 

Der Tag der offenen Tür letzte Woche ist auch gut gelungen. Ich möchte Sie alle darauf aufmerk-

sam machen, dass die Schulkonferenz beschlossen hatte, als schulfreien Ausgleichtag den 

23.12.2021 vorzusehen. Dieser bewegliche Ferientag steht auch schon auf unserer Homepage. 

In der Woche nach den Herbstferien wird Sportwoche sein, Informationen zum Schwimmunter-

richt bekommen Sie dann in den ersten Schultagen von Ihrer Klassenleitung. 

Am 28. und 29. Oktober findet unser jährliches Training Gewaltfrei Lernen für die Stufen 1/2 in 

der regulären Unterrichtszeit statt. Die gesamten Klassen 1-4 sind dann im Dezember dran. Die 

Kinder werden Informationsbriefe dazu am Montag, 25. Oktober im Lernzeitheft haben. 

GGS und KGS haben sich mit der Ortsgemeinschaft Rösrath über ein Konzept für einen Martinszug 

in kleinerer, anderer Form ausgetauscht. Unsere Schule wird einen Zug am 10. November veran-

stalten. Weitere Informationen erhalten Sie auch nach den Herbstferien über das Lernzeitheft Ih-

rer Kinder. 

Am Freitag, 19.11.2021 möchten wir innerhalb der Unterrichtszeit wieder ein Vorleseprojekt ver-

anstalten und uns damit dem Bundesweiten Vorlesetag anschließen. Dies haben wir auch in den 

letzten Jahren getan - mal in klassengemischter Projektform, mal als klasseninterne Aktion. Die 

genauere Gestaltung hat die Lehrerkonferenz noch nicht festgelegt, aber ich möchte Sie schon 

heute auffordern, sich zu überlegen, ob Sie selber ein Vorleseangebot einbringen wollen. Wir er-

innern uns noch gerne an die Elternangebote vor zwei Jahren. 

Das Schulministerium appelliert an alle Eltern und Verantwortlichen, ihre Kinder in den letzten 

Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen zu lassen. Alle Kinder werden zudem am Mon-

tag, 25.10.21 in der Schule am Lollitest teilnehmen, anschließend im üblichen Rhythmus Mittwoch 

oder Donnerstag. 

Nun wünsche ich Ihren Familien zwei erholsame Wochen, 

mit herzlichen Grüßen 

Marit Kasimir 

 


