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 28.08.2019 
Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen und das gesamte Team der GGS Niederbachem 

möchte sich gut erholt und hoch motiviert bei Ihnen zurückmelden. 

 

Unser Lehrerteam ist unverändert, bis auf die freudige Tatsache, dass Frau 

Walbröl schwanger ist und zu den Weihnachtsferien in Mutterschutz gehen wird.  

Da zum Schutz des Ungeborenen ein Arbeitsverbot bei Scharlach, Keuchhusten,  

Influenza und Hepatitis B. erteilt werden muss, geben Sie bitte im Sekretariat 

bekannt, wenn Ihr Kind an einer der genannten Krankheiten erkrankt ist.  

 

Das OGS-Team hat sich personell verändert. Wir begrüßen Frau Bloem und Frau 

Roth in unserem Team. Ebenso wird Herr Korte unseren Hausmeister, Herrn 

Schneider, bei seinen Arbeiten rund um die Schule unterstützen. 

 

Als Anlage erhalten Sie einen Terminplan für das gesamte nächste Schuljahr. Alle 

bereits feststehenden Termine sind darin aufgenommen, damit Sie verlässlich im 

Voraus planen können. Alle unterrichtsfreien Tage sind grau unterlegt. Ich 

möchte Sie bereits heute auf zwei Termine hinweisen: Am 02.10.2019 findet ein 

Laternen-Bastel-Tag (1. – 4. Stunde) statt. Für alle Kinder endet der Unterricht 

an diesem Tag um 11.50 Uhr. Die OGS ist geöffnet. Am 04.10.2019 findet die 

erste Ganztagskonferenz des Lehrerkollegiums und der OGS statt. An diesem Tag 

haben alle Kinder unterrichtsfrei, und die OGS hat geschlossen. 

Die Kinder der Klassen 2-4 erhalten ein Blanco-Formular für den Notfallordner. 

Bitte geben  Sie dieses ausgefüllt und mit einem Foto Ihres Kindes versehen bis 

Freitag an die Klassenlehrerin zurück.  

 

Der Stundenplan ist ab dem 29.08.2019 gültig. Die Lehrersprechzeiten entnehmen 

Sie bitte unserer Homepage www.ggs-niederbachem.de. 
 

Bitte versehen Sie die Deutsch- und Mathematikbücher der Kinder (Klasse 2-4) 

mit einem Buchumschlag (NICHT SELBSTKLEBEND), damit auch spätere 

Jahrgänge die Bücher nutzen können. 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Die neue OGS-Mitarbeiterin, Frau Bloem, wird donnerstags in der 6. Stunde für 

alle Kinder der Schule einen Chor anbieten. Der genaue Beginn wird noch 

bekanntgegeben. 

 

In Absprache mit der Ev. Kirchengemeinde dürfen Eltern, die ihr Kind mit dem 

Auto zur Schule bringen müssen, ab sofort den neuen Parkplatz an der ev. Kirche 

(gepflasterter Parkplatz) als Hol- und Bringzone nutzen. Dies bedeutet, dass 

keine Autos mehr an der Kreuzung, direkt vor der Schule oder auf einem der 

Lehrerparkplätze anhalten müssen. Dies gilt nicht nur morgens und mittags, 

sondern auch nach der OGS. Wir möchten Sie bitten, dieses Angebot zu nutzen 

und damit die Situation für unsere Kinder rund um die Schule zu entzerren und 

sicherer zu gestalten. Weiterhin werden unter der Leitung von Frau Hinrichs 

unsere Elternlotsen morgens im Einsatz sein. Ein herzliches Dankeschön an Frau 

Hinrichs und an alle Eltern, die das Projekt tatkräftig unterstützen.  

 

Nun wünschen wir uns allen einen erfolgreichen Start und freuen uns auf 

weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße, 

 

   & Team 
 

 

 

 
 


