(Ukraine-Friedensprojekt: ähnliches, quadratisches Motiv auf einer weißen Stofftasche mit langen Henkeln, 10€, davon 5 € Spende)

Sommerferienbrief 2022
Erreichbarkeit der Schule/OGS in den Ferien
Das Sekretariat ist in der ersten Ferienwoche täglich bis 12.30 Uhr besetzt und dann erst
wieder ab dem 04.08.2022. Die Schule ist während der Sommerferien per Mail
gg.amlitzgraben@schule.duesseldorf.de erreichbar.
Während des OGS-Ferienprogramms vom 18. Juli bis 9. August ist die OGS über die bekannten
Rufnummern täglich bis 16 Uhr erreichbar.

Abschied und Begrüßung
… von Kindern
Mit einer sehr schönen Feier wurden unsere Viertis heute verabschiedet. Die Hasen, Delfine und
Igel gehen nun neue schulische Wege, bei denen wir Ihnen alles Gute wünschen.
Nach den Sommerferien begrüßen wir vier neue Klassen. Mit den neuen Kindern ziehen Esel,
Füchse, Hasen und Seehunde in unsere Schule ein . Um der 13. Klasse auch einen Klassenraum
im Schulgebäude anbieten zu können, werden wir mit dem Werkraum in das OGS-Gebäude
umziehen. Der Umzug findet in den Ferien statt.
… und Lehrkräften
Abschied nehmen müssen wir leider von Frau Lucas, die in ihre alte Heimat nach Norddeutschland zurückkehrt. Frau Lucas war seit 2015 zunächst als Schulsozialarbeiterin und
zuletzt als sozialpädagogische Fachkraft an unserer Schule tätig. Viele Eltern haben Frau Lucas
als Kollegin geschätzt, die zuverlässig die Erst- und Zweitklässler/innen unterstützte. Frau
Lucas lag außerdem das soziale Lernen mit dem kleinen Lubo besonders am Herzen. Wir
bedauern ihren Weggang sehr. Leider wird die Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft nicht
sofort neu besetzt. Hier müssen wir auf die Bereitstellung neuer Stellen durch die
Bezirksregierung warten.
Nach den Ferien dürfen wir bekannte Kolleginnen wieder willkommen heißen. Nach einjähriger
Elternzeit kehrt Frau Frahm an die Schule zurück. Frau van Huet und Frau Leser steigen nach
einer Babypause ebenfalls mit wenigen Stunden wieder in den Schulbetrieb ein. Außerdem
dürfen wir Frau Richtsmeier als neue Vertretungslehrkraft begrüßen.

OGS - Infos
Die Nachfrage an OGS-Plätzen steigt weiterhin an. Durch die große Zahl der Erstklässler/innen
wird die OGS im kommenden Schuljahr auf 10 Gruppen erweitert. Damit ist sowohl eine
räumliche als auch eine personelle Umstrukturierung verbunden.
… räumliche Umstrukturierung
Für die zukünftigen Erstklässler/innen werden wir die OGS-Räume im Hauptgebäude der Schule
einrichten. Dazu werden wir beide zukünftigen Klassenräume der ersten Schuljahre (ehemalige
Delfinklasse und ehemaliger Werkraum) und den großen OGS-Raum in Parterre nutzen. Das
Forum bietet außerdem eine großzügige Ausweichfläche für diverse Spielangebote am
Nachmittag. Der überdachte Außenbereich vor dem großen OGS-Raum (hinter der Faltwand) ist
überschaubar und lässt ein flexibles Spielen innen und außen zu.
Wir wollen damit den Kindern ein teiloffenes Konzept anbieten, in dem die Kinder eine feste
Bezugsperson haben, aber alle Räume je nach Interesse nutzen dürfen.
… personelle Umstrukturierung
 Frau Weichert, Frau Henaku, N.N. sowie Frau Ablaß werden die drei Gruppen der
Erstklässler/innen übernehmen. Momentan ist noch eine Stelle unbesetzt.
 Die Schneckengruppe wird weiterhin von Frau Omidizadeh und zukünftig donnerstags und
freitags von Frau Rixen geleitet.
 Herr Frahm wird nach den Sommerferien in Elternzeit gehen. Er bleibt für einen Tag in
der Woche Ansprechpartner für die Drachengruppe. An den verbleibenden Tagen werden
Frau Boutaba und Herr Seib die Gruppe übernehmen.
 Frau Kloft und Herr Blumhoff (Füchse) betreuen weiterhin die zukünftigen
Viertklässler/innen.
 Frau Rana (Papageien) und Herr Strahmann (Streifenhörnchen) betreuen weiterhin die
zukünftigen Zweitklässler/innen.

T-Shirts und Taschen für den Frieden
Die künstlerischen Ergebnisse unseres Friedens-Projekttags sind auf einem Banner und auf
einer schönen Stofftasche zu sehen. Der Erlös des Taschenverkaufs und der Sonderedition
unseres Schul-T-Shirts geht an die Ukraine-Hilfe bei der Kindernothilfe. Bitte unterstützen Sie
unsere Projekte! An unserem SingPause-Konzert konnten schon einige der schönen T-Shirts
verkauft werden. Der Verkauf geht weiter in der Zeit vom 27. Juni bis 1. Juli und ab dem 4.
August, täglich bis 12.30 Uhr im Sekretariat. Die T-Shirts des Schulvereins sind ebenfalls dort
erhältlich.

Das Kollegium wünscht Ihnen eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien!

