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Liebe Eltern, 

mit der Sommersonnenwende am letzten Wochenende ist er zumindest astronomisch 
bereits da, der Sommer. Und auch, wenn die Wetterlage vielleicht noch unklar 
erscheint, eines ist gewiss: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Dies ist für mich ein 
neuer willkommener Anlass, Sie über Aktuelles zu informieren: 

 
Förderverein: 
Mein besonderer Dank gilt heute dem Förderverein, dessen Arbeit vor allem in den 
letzten Wochen für uns alle noch einmal richtig deutlich wurde: Der Sponsorenlauf – 
bei strahlendem Sonnenschein - war ein voller Erfolg und unsere Lesestube wird somit 
bald in neuem Glanz erstrahlen. Beim Schulfest verwandelte sich unser Schulhof 
kurzerhand in eine kulinarische Meile, der Wind und Wetter nichts anhaben konnten – 
wohl aber die Scharen begeisterter und hungriger Besucher, die sich neugierig über 
die Genüsse und Gaumenfreuden hermachten. Überall waren fröhliche und 
zufriedene Gesichter zu sehen, bei jung und alt, klein und groß. Vielen Dank dafür! 
 
Die Schul-T-Shirts liegen leider weiterhin in einem Paket-Verteilerzentrum in Köln. Wann 
uns das Paket zugestellt wird, konnte uns bislang leider niemand beantworten. Ich 
bitte um Geduld, kann Ihnen aber versichern, dass der Förderverein mit dem 
Verkauf/Verteilen der T-Shirts schnellstmöglich beginnen wird, sobald diese 
angekommen sind. 
 
 
Personalsituation: 
Wie in jedem Schuljahr, gibt es Personalveränderungen. Unsere Personalsituation ist 
nun geklärt, daher kann ich Ihnen folgende Veränderungen mitteilen: 
 
Herr Stolz hat zum Schuljahreswechsel seine Versetzung beantragt und wird daher 
leider im neuen Schuljahr nicht mehr bei uns tätig sein. Wir alle bedauern dies sehr, 
da wir einen Kollegen verlieren, der nicht nur jahrelang der Klassenlehrer der Mäuse-
Klasse war, sondern auch eine verlässlich Größe bei allen Sportevents und ein 
geschätzter Kollege. Die Mäuse-Klasse wird Frau Will übernehmen, die seit Mai bei 
uns ist und nun schulscharf eingestellt wurde. Herrn Stolz wünschen wir für seine 
weitere berufliche Laufbahn alles Gute, viel Erfolg, Glück und immer den Wind im 
Rücken. 
Auch die Igel-Klasse bekommt eine neue Klassenleitung, da uns Frau Beyer leider 
verlassen wird, um ihre feste Stelle an einer anderen Schule in Köln anzutreten. Frau 
Uhr wird als neue Kollegin die Klassenleitung übernehmen. Wir haben Frau Beyer als 
wertvolle Kollegin kennen- und schätzen gelernt und lassen sie nur ungern ziehen. 
Auch ihr wünschen wir für die neue Aufgabe alles Gute, viel Erfolg und weiterhin so 
viel Freude in ihrem Beruf.  
Frau Kerkeling ist nun im Mutterschutz und wir wünschen ihr eine entspannte und 
freudige Zeit der Vorbereitung auf einen ganz neuen Lebensinhalt. Die Tiger-Klasse 
wird daher nach den Sommerferien von Frau Blumenthal geleitet, die ebenfalls eine 
schulscharfe Stelle erhalten hat und von der Steinbergerstraße zu uns kommen wird.   
Frau Schumacher beginnt ab dem 01.08.2015 ihr Sabbatjahr und wird fernab der 
Schule die Welt erkunden. Sie hat uns aber versprochen, dass sie nach einem Jahr 
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den Weg zurück in die Könguru-Klasse finden wird. Daher wird die Känguru-Klasse im 
nächsten Jahr vertretungsweise von Frau Krause geleitet. Frau Schumacher 
wünschen wir ein buntes und glückliches Jahr mit vielen neuen Eindrücken und jeder 
Menge Raum. 
Da sich durch ein neues Betätigungsfeld die Stundenzahl von Frau Romahn reduziert, 
kann sie die Luchs-Klasse nicht mehr leiten und so wird auch diese Leitung neu 
besetzt. Die neue Klassenlehrerin heißt Frau Fenger und wird zum 01.08.2015 zu uns 
versetzt. Über den neuen Einsatz von Frau Romahn werde ich Sie nach den Ferien 
freudig informieren. 
Im neuen Schuljahr bekommen wir noch einen ganz besonderen Zuwachs: Wir 
gründen eine 16. Klasse. Die Biber-Klasse wird von Frau Luhr geleitet. 
Als weitere Kollegin wird Frau Heitkamp zu uns kommen und unsere 
Sonderpädagoginnen bekommen mit Frau Schomacher tatkräftige Unterstützung. 
 
Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Kolleginnen und wünschen allen neuen 
Klassenleitungen einen guten Start in und mit ihren Klassen. 
 
Musikschule: 
Am Montag, 15.06.2015 fand ein Konzert in der Aula statt. Viele Kinder unserer Schule 
zeigten, was sie schon alles können und begeisterten damit die mehr als gefüllten 
Zuschauerreihen: Das Sommerkonzert war ein voller Erfolg! Nach den Sommerferien 
starten die Kinder der Jahrgangsstufe 2 mit dem Projekt „JeKits“. Nähere 
Informationen erhalten Sie auf dem Elternabend nach den Sommerferien 
 
Ganztag: 
Seit dem 01. Mai ist die Ganztagsleitung mit Frau Langemeyer besetzt. Frau 
Langemeyer hat bereits ihr neues Büro in der ehemaligen Lesestube bezogen und ist 
an unserer Schule schon gut angekommen.  
Auf diesem Wege heißen wir sie noch einmal herzlich bei uns willkommen. 
 
Zeugnisausgabe: 
Am Freitag endet der Unterricht um 11.15 Uhr und alle Kinder dürfen dann in die lang 
ersehnten Sommerferien starten. Bitte teilen Sie dem Ganztag mit, wenn Sie Ihr Kind 
eher abholen möchten. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Ihr Kind zum 
„regulären“ Abholtermin (ab 14.30 Uhr) abgeholt wird.  
 
Mein Dank gilt auch Ihnen, liebe Eltern. Sie haben uns im letzten Schuljahr auf 
vielfältige Weise unterstützt: beim Lehmhaus-Bau, bei der Garten-Aktion, beim 
Fuchsbau-Umbau, in der Lesestube, beim Schulfest, auf Ausflügen, durch Spenden 
an den Förderverein und noch durch vieles mehr. Vielen Dank! 
 
Noch ein kleiner Hinweis: Sollten Sie Kleidungsstücke vermissen, so schauen Sie bitte 
im Keller nach, denn die Fundgrube ist schon wieder mehr als gut gefüllt. Im Keller 
stehen auch noch Geschirrreste vom Schulfest.  
 
 
Ich wünsche Ihnen nun schöne, sonnige und erholsame Ferien und freue mich 
darauf, Sie im nächsten Schuljahr wiederzusehen. 
 
Tina Kroes für das Kollegium der KGS Mainzer Straße. 


