*
Liebe Eltern und Freunde der KGS Sinzenich,
wieder einmal geht ein besonderes Schuljahr zu Ende. Erneut hatte das Corona-Virus uns,
unseren Alltag, unser Berufsleben und das Schuljahr Ihrer Kinder fest im Griff. Eine
Zeit zum Wohle Ihrer Kinder, all das, was Sie neben Ihren sonstigen Tätigkeiten als Mutter
oder Vater leisten mussten und Ihr wohlwollendes Verständnis, falls mal etwas schieflief,
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anstrengende und herausfordernde Zeit liegt hinter uns allen. Für Ihren Einsatz in dieser

möchten wir uns herzlich bedanken! Mit den letzten Wochen im Präsenzunterricht konnte
dieses Schuljahr allerdings ebenso gut enden, wie es begonnen hat, und deshalb möchten wir

Wussten Sie schon, dass
•

Ihre Kinder mit viel Disziplin zuverlässig all die neuen Hygienevorschriften eingehalten
haben, dass sie ohne zu Meckern dauerhaft ihren Mundschutz trugen, sich fleißig die
Hände wuschen, Selbsttests durchführten und Abstand hielten?

•

wir dieses Schuljahr mit einer schöner Einschulungsfeier beginnen konnten, bei der zwei
neue erste Schuljahre eingeschult wurden, aus denen schon richtige Schulkinder
geworden sind?

•

wir einen besonderen Martinsvormittag hatten, mit gesangsfreiem Laternenumzug auf
dem Schulhof, vom Förderverein gesponsorten Wecken und vielen schönen Aktionen in den
Klassen?

•

dass anlässlich des bundesweiten Vorlesetages im November tolle Aktivitäten in den
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mit unserer Schulpost einen positiven Rückblick auf das vergangene Schuljahr geben.

Klassen stattgefunden haben mit Einführung der Leseraupen, Buchvorstellungen,
gegenseitigem Vorlesen u.v.a.m.?
dass wir einen gemütlichen Advent hatten, zwar ohne selbst gebackene Plätzchen, aber
mit Basteleien, Geschichten, Adventskalendern, Wichteln und Kerzenschein?
•

dass Ihre Kinder und wir Kolleginnen einen großen Schritt nach vorn in Sachen „digitales
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•

Lernen“ gemacht haben durch die Nutzung von Padlets und die Teilnahme an
Videokonferenzen? Und auch wir Kolleginnen haben in diesem Schuljahr eine Menge
weiterzuqualifizieren.
•

dass alle Klassen vom 2. bis zum 4. Schuljahr ganz viel Rad gefahren sind? Während in den
Klassen 2 und 3 das motorischen Radfahrtraining durchgeführt wurde (Danke an alle
helfenden Eltern!), haben unterdes alle Viertklässler ihre Fahrradprüfung bestanden.
Auch hier ein herzliches Dankeschön an Eltern und Polizei sowie herzlichen Glückwunsch,
liebe Vierer.

•

dass die Viertklässler in ihren letzten Wochen an einem tollen Zirkusprojekt der
Artistenfamilie Albert aus Zülpich teilnehmen konnten und die Eltern Dank niedriger
Inzidenz sogar bei der Aufführung am letzten Schultag zuschauen dürfen? Vielen Dank an
unseren Förderverein für die Finanzierung dieses großartigen Projektes!
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digitaler Fortbildungen zu vielen verschiedenen Fachbereichen besucht, um uns

*
•

dass die drei Jungen Levi, Ben und Jan M. aus dem 4. Schuljahr tatsächlich in die 3. Runde
des landesweiten Mathematikwettbewerbs gekommen sind?
dass wieder erste Gottesdienste in unserem grünen Klassenzimmer stattfinden konnten?

•

dass wir 16 Viertklässler verabschieden und 23 neue Erstklässler begrüßen dürfen?

•

dass ab dem kommenden Schuljahr Frau Jung offiziell unsere kommissarische
Schulleiterin sein wird und dass sich das gesamte Kollegium darüber wahnsinnig freut? An

Schulpost

•

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Frau Zeller, die diese Aufgabe in den letzten
zwei Jahren neben ihrer Leitungstätigkeit in Zülpich und trotz widriger Umstände zu
•

dass im Laufe des Schuljahres eine Menge Turnbeutel, Jacken, Mützen, Schals,
Schmuckstücke usw. usf. liegen geblieben sind, die wir in der letzten Schulwoche auf den
großen Tisch im Foyer legen werden?

Nach dem schönen Rückblick auf das vergangene Jahr, möchten wir einen kurzen Ausblick auf
die letzte Schulwoche und Termine (unter Vorbehalt der Bestätigung durch die
Schulpflegschaft) für das kommende Schuljahr bekannt geben.
Am kommenden Mittwoch werden unsere Klassen 1-3 ihr Zeugnis in Kopie erhalten. Sie als
Eltern unterschreiben es bitte und geben die Kopie Ihrem Kind am Donnerstag wieder mit
zur Schule. Am Donnerstag erhalten die Kinder dann das Original des Zeugnisses im Tausch
gegen die Kopie. Wenn Sie Gesprächsbedarf zum Zeugnis haben, melden Sie sich bitte per
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unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt hat.

Mail am Mittwoch bei der Klassenlehrerin. Sie gibt Ihnen dann für Donnerstag einen kurzen
Gesprächstermin.
für Gespräche haben. Betreuung findet wie gewohnt statt. Am Freitag, dem 2.7.21 endet
der Unterricht für alle Kinder um 9:40 Uhr. Der Bus fährt nur um 9:40 Uhr. Betreuung
findet nicht statt.
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Am Donnerstag, dem 1.7.21 endet der Unterricht um 11 Uhr, damit die Kolleginnen Zeit

Um besser planen zu können, möchten wir schon einmal die beweglichen Ferientermine für das
kommende Schuljahr bekannt geben. Wir haben zwei Möglichkeiten geplant. Bei der ersten
dies jedoch Coronabedingt nicht möglich sein wird, würden wir den zweiten Vorschlag (28.02.,
27.05. und 7.06.22) wählen.
Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 18.08.21. Am ersten und zweiten Schultag
nach den Ferien endet der Unterricht um 11 Uhr. Betreuung findet statt. Der Bus fährt
jedoch nur um 11 Uhr.
Wir wünschen Ihnen wundervolle, erholsame Sommerferien mit Ihren Familien und verbleiben
mit den besten Wünschen

Ihr Kollegium der KGS Sinzenich
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Möglichkeit haben wir an schöne Karnevalsfeiern gedacht (25.02., 28.02. und 1. 03.22), wenn

