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Liebe Eltern,  

zum Jahresende möchte ich Ihnen - wie gewohnt - kleine Einblicke in 
das Schulleben und in unsere pädagogische Arbeit geben. 

Das Schulleben unter Coronabedingungen – mit immer wieder 
wechselnden Vorgaben - ist für Kinder und Lehrerinnen mehr und mehr 
zur Routine geworden. Wir alle halten zum Schutz der Kinder und der 
Beschäftigten die Hygienevorschriften sehr sorgfältig ein. Wir tragen 
Masken, im gesamten Schulgebäude, wir lüften, desinfizieren Hände, …  

Bislang hatten wir kaum Infektionen in unserer Schule (insgesamt 
zweimal) und konnten durch das verantwortungsvolle Verhalten aller 
Beteiligten eine Ausbreitung der Ansteckung gut verhindern. Um 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir – schweren 
Herzens - auf Veranstaltungen verzichtet, die viele Kontakte mit sich 
bringen. So wurden z.B. in den Klassen keine Adventsfeiern mit Eltern 
und Geschwistern durchgeführt. Dennoch haben wir versucht, den 
Kindern in ihren Klassengemeinschaften schöne Erlebnisse und eine 
vorweihnachtliche Stimmung zu ermöglichen. Dazu weiter unten 
mehr…. 

Qualitätsanalyse an unserer Schule 
Der Prozess der Qualitätsanalyse ist nun weitgehend abgeschlossen. 
Vom 2. bis 5. 11.2021 fanden die Schulbesuchstage statt. Frau Ernst 
und Herr Schneider, vom Dezernat für Qualitätsentwicklung in Schulen, 
haben an beiden Standorten den Unterricht in allen Klassen besucht. Die 
Besuche waren jeweils unangekündigt, so dass die Kolleginnen nicht 
wussten, wann jemand zur Beobachtung kommen würde. Das Ziel 
dieses Vorgehens ist es, ein möglichst umfassendes und realistisches 
Bild vom Unterricht und der Förderung an der Schule zu bekommen.  
Darüber hinaus haben die beiden Qualitätsprüfenden sich die Konzepte 
unseres Schulprogramms genau angeschaut und alle beteiligten 
Gruppen in der Schule befragt: Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler, 
die FOGS-Leitung, die Sekretärin, den Hausmeister, die Schulleitung 
sowie Elternvertreter*innen. Ich bedanke mich herzlich bei den Eltern, 
die sich die Zeit für das Interview genommen und ihre Sicht auf unsere 
Schule dargestellt haben.  
Einen schriftlichen, detaillierten Ergebnisbericht werden wir voraus-
sichtlich im Januar erhalten. Zum Abschluss der Schulbesuchstage, 
wurde der Schulleitung und dem Kollegium bereits eine erste Rück-
meldung gegeben. Die Rückmeldung war sehr positiv, worüber wir uns 
sehr gefreut haben. Es wurden folgende Stärken unserer pädagogischen 
Arbeit benannt:  
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Die Schule hat  

• ein engagiertes Kollegium mit hoher Wertschätzung in der täglichen 
Arbeit mit den Schüler*innen, 

• eine hohe sonderpädagogische Expertise in den Bereichen 
Unterricht und Erziehung, sowie 

• klare und transparente Leistungsanforderungen mit abgestimmten 
Verfahren zur Bewertung. 

In der ausführlichen Rückmeldung werden uns auch Anregungen 
gegeben werden, die wir für die Weiterentwicklung unserer 
pädagogischen Arbeit nutzen können. 

Thema „Strom“ und „Energie“ in den Klassen 3 
Die Klassen 3 haben sich in 
diesem Halbjahr mit dem Thema 
„Strom“ beschäftigt. Dabei kam 
unter anderem das Material der 
„TuWaS-Kiste“ zum Einsatz.  

Mit den 
TuWaS 

Materialien 
haben die 

Kinder mit Begeisterung viele 
Experimente zum Thema Strom 
durchgeführt und zum Beispiel 

Stromkreise selbst hergestellt.  
Ein Highlight war darüber hinaus der 
Besuch von Herrn Decker von der 
Rheinenergie. Besonders beein-
druckt waren die Kinder von der 
Dampfmaschine, die Herr Decker 
mitbrachte. Diese verdeutlichte die 
Stromerzeugung durch Kohlekraft-
werke. Auch auf die Themen Nach-
haltigkeit und Energiesparen kam er 
zu sprechen.  
Die Kinder gestalteten Plakate zu 
den verschieden Möglichkeiten 

Strom zu erzeugen und zeigten deren 
Vor- und Nachteile auf. In einem 

kurzen Vortrag wurden die Plakate den anderen Gruppen vorgestellt. 

Kiara und Lian bauen einen Stromkreis. 

Jean-Pierre gestaltet ein Plakat zur 

Sonnenenergie. 
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Sachunterricht im Klassenzimmer der Walklasse in Meckenheim 
Was ist denn hier los? Mit viel Eifer wurden die 
Arbeits- und Unterrichtsmaterialien sowie 
Spielsachen im gesamten Klassenzimmer 
sortiert und in Gruppen eingeteilt. Dabei war 
doch gerade Unterricht! Genau: Hier ging es um 
den Einstieg in das Thema „Festkörper“, das die 
Kinder in den nächsten Wochen mit Hilfe der 
TuWaS-Kisten vertiefen werden.  

In Partnerarbeit wurde experimentiert, ob die 
verschiedenen Festkörper nun z.B. schwimmen 
können oder nicht, magnetisch sind oder nicht 
oder welche Formen sie haben. Vielen Dank 
noch einmal an die IHK Köln, die dies mit dem 
Projekt TuWaS! Rheinland 
möglich macht und uns die 

verschiedenen Festkörper und Arbeitsmaterialien zur 
Verfügung stellt.   
 
Schön war es auch, 
dass eines der großen 
Sachunterrichtsthemen 
aus dem letzten 
Schuljahr den Kindern 
immer noch präsent 
waren: Das Bauen von 
Türmen. So entstanden 
in der Spielzeit immer 
wieder hohe Türme, die 
unbedingt fotografiert 

werden wollten…       

 
 

Ayman sortiert Materialien 
nach ihrer Form. 
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In der Arbeitspause 
haben sich die 
Kinder dann auch 
eine Rückenmassa-
ge verdient! Damit 
hier niemand zu 
kurz kommt, haben 
die Kinder der 
Walklasse begon-
nen, sich in einer 
Reihe zu massie-
ren. Wie gut das tut!  
 
Im Sachunterricht der Klassen 4 ging es im November um 
Deutschland, seine Bundesländer und insbesondere das eigene 
Bundesland. Deshalb durfte auch der Besuch des Bürgermeisters 
unserer Gemeinde Alfter natürlich nicht fehlen. Herr Dr. Schumacher hat 
den Kindern die Aufgaben eines Bürgermeisters erklärt und viele Fragen 
der Kinder beantwortet.  
Dilay hat über den Besuch geschrieben:  

Unser Besuch im Rathaus 

Wir sind den Bürgermeister besuchen gegangen von Alfter. Da ist 

auch unsere Schule. Alle aus unserer Schule sind mitgegangen auch 

die Eisbären. Der Bürgermeister heißt Herr Schuhmacher. Er war 

lustig und nett. Erstmal sind wir ins Standesamt reingegangen. Dann 

hat er uns was erzählt über Demokratie und eine Zeit später über ihn 

selbst. Danach war es so cool. Er hat uns erzählt, dass er mit Angela 

Merkel gesprochen hat. Der ist schon 12 Jahre Bürgermeister. Wir 

haben ihm Fragen gestellt. Zum Beispiel, macht es ihm Spaß 

Bürgermeister zu sein? Er hat gesagt, dass es ihm Spaß macht und er 

ist 59 Jahre alt. Er hat noch erzählt, was er heute Morgen gemacht 

hat. Zuerst ist er aufgestanden und hat gefrühstückt. Dabei hat er 

Zeitung gelesen. Es hat einfach Spaß gemacht. Frau Tissen ist die 

Nachbarin von dem Bürgermeister. Wir haben noch ein Foto vor dem 

Rathaus gemacht.                                                  Dilay, Froschklasse 
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Dr. Schumacher, Bürgermeister von Alfter (hinten, links) mit den Kindern der Frosch-und 
Eisbärenklasse, Frau Winkler (Mitte, hinten) Frau Tissen (rechts) und Frau Hendrix (links, vorne) 

 

Fächerübergreifender Unterricht in Klasse 1 
Die Schülerinnen und Schüler der Erdmännchenklasse haben aus 
einfachen Klopapierrollen kleine Kunstwerke geschaffen und die 
Fensterbank der Klasse zu einem echten Hingucker gemacht. Dabei 
sind in einer fächerübergreifenden Reihe zum Thema Herbst und 
Waldtiere herbstliche Bäume, Füchse und Igel entstanden.  
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Aktuell 
schmücken 
liebevoll gestal-
tete Schnee-
männer und 
Rentiere die 
weihnachtliche 
Fensterbank in 
der Erdmänn-
chenklasse. 
 
 

 
Auch in Meckenheim wurden die 
Räume gemeinsam mit den Kindern 
weihnachtlich geschmückt. So hat die 
Drachenklasse in Meckenheim die 
Fenster weihnachtlich geschmückt.  

In allen Klassen entstand beim 
Vorlesen von Geschichten eine 
gemütliche Stimmung und die 
Vorfreude auf Weihnachten wuchs… 
 
Zur Vorweihnachtszeit gehört 
traditionell auch das gemeinsame 
Adventssingen am Montagmorgen. Aufgrund der Coronavorschriften 

fand es in Alfter in 
diesem Jahr 
draußen auf dem 
Schulhof statt. 
Durch das 
Dämmerlicht am 
frühen Morgen 
entstand dabei eine 
schöne 
Stimmung… 

Auch in 
Meckenheim 
sangen die Kinder 
jeden Montag mit 
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Gitarrenbegleitung und bei Kerzenlicht im Vorraum der Klassen. 
Am 16.12. war es sogar möglich, einen schönen Vorweihnachtsgottes-
dienst in der großen Kirche St. Michael zu feiern.  

 
Nikolaus 
Die Überraschung und Aufregung waren 
bei den Kindern groß, als am Montag, den 
6.12. in Meckenheim tatsächlich der 
Nikolaus in die Klassen kam. In Alfter war 
er dann am Dienstag zu Besuch. Er hat 
jedem einzelnen Kind aus seinem 
„goldenen Buch“ vorgelesen. Darin stand 
viel Lob für die Kinder, aber manchmal auch 
eine kleine Ermahnung…  
Der Nikolaus brachte Mandarinen und 
Plätzchen für jedes Kind und ein schönes 
Spiel für die ganze Klasse. Da war die 
Freude groß!  

Bei der Finanzierung der Geschenke wurde 
der Nikolaus von unserem Förderverein 
unterstützt.;-) Vielen Dank dafür an den 
Förderverein!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Begeisterung in der Katzenklasse in Alfter: Der Nikolaus ist da! 
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Im Foyer in Alfter erstrahlte ein festlicher Weihnachtsbaum, den Frau 

Jaber gespendet und geschmückt hat. (Mutter von Lene aus der 

Eisbärenklasse) Vielen Dank dafür! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weihnachtszeit… 

Zeit, innezuhalten und das 

vergangene Jahr mit all seinen Höhen 

und Tiefen Revue passieren zu lassen. Zeit, um all 

das Alte loszulassen und dem neuen Jahr mit Hoffnung 

und Freude entgegenzutreten, um es mit vielen bunten 

Farben neu zu gestalten… 

Weihnachtszeit! 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche Zeit  

und viel Zuversicht und Hoffnung für das neue Jahr 
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Weihnachtsbaum: Lillith, Drachenklasse; Engel: Lene, Alina, Cedric, Eisbärenklasse 
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Und zu guter Letzt…. 

Personalsituation - Lehrerbesetzung 
Seit dem 02.11.2021 hat Frau Schleiz ihren Dienst bei uns angetreten. 
Sie ist vollständig ausgebildete Lehrerin für Sonderpädagogik mit den 
Förderschwerpunkten Sprache und emotionale-soziale Entwicklung 
sowie dem studierten Unterrichtsfach Religion. Darüber freuen wir uns 
sehr, da Frau Tissen bislang unsere einzige Religionslehrerin war. Frau 
Schleiz hat die Klassenleitung der Klasse 3 (Äffchenklasse) übernom-
men. Wir heißen Frau Schleiz sehr herzlich willkommen und freuen uns 
über die Verstärkung unseres Kollegiums. 
Frau Sodoge wird nun zur Unterstützung der Klassen in Meckenheim 
eingesetzt, so dass dort auch einige Stunden Doppelbesetzung oder 
kleine Differenzierungsgruppen ermöglicht werden können. 

Ausblick auf Schulveranstaltungen im zweiten Schulhalbjahr: 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Kinder in den beiden 
vergangenen Jahren viele Einschränkungen hinnehmen. Für die 
psychische Gesundheit der Kinder ist es daher besonders wichtig, ihnen 
schöne Erlebnisse im sozialen Miteinander zu ermöglichen. Wir haben 
dies im Rahmen des Schulalltags so weit wie möglich umgesetzt. In 
diesen Wickenblättern konnten Sie einen kleinen Einblick bekommen. 

Das Schulministerium stellt unter dem Titel „Ankommen nach Corona“ 
zusätzliche finanzielle Mittel für Projekte zur Verfügung, die das soziale 
Miteinander fördern. Auf der Schulkonferenz zu Beginn des Schuljahres 
schlugen Eltern vor, mit diesem Geld ein Zirkusprojekt mit der 
Erlebnisakademie Rheinbach zu finanzieren. Diese Anregung haben wir 
aufgegriffen und planen die Durchführung des Projektes vom 13.06. bis 
17.06.2022. Genauere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vorher. 

Zudem planen wir erneut unseren Schulausflug zum Freilicht Museum 
Kommern am Fr., 07.06.2022, der im letzten Schuljahr leider ausfallen 
musste. Dort werden die Kinder in Gruppen schöne Projekte unter 
Anleitung von Museumspädagog*innen durchführen. Es wird u.a. Brot 
gebacken, ein Fachwerkhaus errichtet und Spiele im Erlebniswald 
gespielt. Die Kinder werden viel zu erzählen haben… 
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Termine im Überblick: 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist Donnerstag, 23. 12. 
2021. Der Unterricht endet an diesem Tag in Gielsdorf um 11.05 Uhr 
und in Meckenheim um 10.55 Uhr. ÜMI und FOGS enden um 14:00 Uhr! 

Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, 10.01.2022. 
 
Elternsprechtage 
Mo., 24.01. und Di., 25.01.2022 (Klassen der Schuleingangsphase) 
Mo., 04.04.2022 und Di., 05.04.2022 (Klassen 3 und4) 
Mo., 20.06. und Di., 21.06.2022 (Klassen der Schuleingangsphase) 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4:  
Freitag, 28.01.2022. Der Unterricht findet an diesem Tag in vollem 
Umfang statt. 

Bewegliche Ferientage 
Fr., 26.02.2022 
Mo., 28.02.2022 (Rosenmontag) 
Fr., 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt) 
 
weitere schulfreie Tage 
Mo., 21.03.2022 (voraussichtlich ganztägige pädagogische Konferenz) 
Mo., 23.05.2022 Zeugnis- und Beratungskonferenz 

Zeichnung: Mia-Sophie, Eisbärenklasse 


