Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich
Zülpich, den 10. November 2016

Liebe Eltern,
das aktuelle Schuljahr startete mit einigen neuen Herausforderungen: es wurden erstmals über 90
Kinder in 4 ersten Schuljahren eingeschult und unsere vierten Schuljahre sind in Räumen der
Hauptschule untergebracht.
Der Umzug der 4. Klassen fand bereits in der letzten Woche vor den Sommerferien statt und wardank wunderbarer Unterstützung auch aus der Elternschaft- bereits ein kleines Abenteuer für die
Kinder. Frau Pielen, die Schulleiterin der Hauptschule, war und ist sehr entgegenkommend und
setzt alles daran, dass sich unsere Kinder in der „neuen“ Umgebung wohlfühlen können. So
wurden z.B. die Klassenräume frisch gestrichen und konnten von den Klassenlehrerinnen und
dem Klassenlehrer entsprechend eingerichtet werden. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit
viele Einrichtungen der Hauptschule zu nutzen.
Nach wie vor sind die Kinder aber auch im Schulleben der Chlodwig-Schule eingebunden. Sie
verbringen die erste Pause auf unserem Schulhof und übernehmen den Kakao- und
Spieleausleihdienst. Auch die Patenschaft über die Kinder des 1. Schuljahres konnte ermöglicht
werden.
Die zweite Pause findet dann an der Hauptschule statt und nach wenigen Tagen schon wurde
dazu auch der Schulhof der Hauptschule genutzt (und nicht -wie ursprünglich vorgesehen- ein
eigens für unsere Kinder ausgewiesener Bereich). Dabei ist zu beobachten wie rücksichtsvoll die
älteren Schülerinnen und Schüler mit unseren Viertklässlern umgehen.
Durch diese Verbindung mit der Hauptschule ergeben sich für uns nun neue Möglichkeiten der
Kooperation. So können wir auf die Lehrküche der Hauptschule zum beliebten Plätzchenbacken
im Advent zurückgreifen. Auch die Mitnutzung des Werkraumes ist vorgesehen.
In der Chlodwig-Schule selber haben wir durch die Verlagerung der 4. Klassen die Möglichkeit
gehabt, die ersten Schuljahre und die internationale Förderklasse unterzubringen und zusätzlich
einen Förderraum einzurichten. Nun muss kein Förderunterricht mehr auf dem Flur stattfinden!
Zudem kann die OGS auf ihre Räume, wie gewohnt zurückgreifen, und musste nicht ausgelagert
werden.
Was die Zukunft für die Chlodwig-Schule bringen wird, bleibt abzuwarten.
Erfreulich ist, dass wir Zuspruch von so vielen Eltern haben, die ihre Kinder hier anmelden wollen.
Dass dies langfristig ein Problem der Raumkapazität aufwirft, liegt auf der Hand und ist auch
seitens des Schulträgers erkannt worden. Daher hat sich eine Arbeitsgruppe zum Thema
„Raumkonzept der Schulen“ gebildet. An der Arbeitsgruppe sind neben Vertretern der Verwaltung
und der Politik, die Schulleitungen und nun auch die Pflegschaftsvorsitzenden der Zülpicher
Schulen beteiligt. Auftrag ist, im Hinblick auf den „Campus Zülpich“ eine tragfähige Lösung zu
finden. Da sich die Stadt- wie allgemein bekannt- im Haushaltssicherungskonzept befindet, sind
die finanziellen Mittel beschränkt. Dennoch gibt es aus der Arbeitsgruppe heraus ein deutliches
Signal, die Chlodwig-Schule zu unterstützen, sowohl was die steigende Schülerzahl, als auch die
damit verbundene räumliche Situation angeht. So steht die definitive Zusage, dass wir auch im
kommenden Schuljahr auf die Räume in der Hauptschule zurückgreifen können und damit eine
solide Beschulungsmöglichkeit für unsere Schülerinnen und Schüler in Anspruch nehmen können
und nicht auf irgendwelche Provisorien (Container, o.ä.) zurückgreifen müssen.
Als Fazit bleibt mir als Schulleiterin zu sagen, dass wir, vor allem auch durch die Unterstützung
des gesamten Kollegiums und der Elternschaft, dazu in der Lage waren, uns den neuen
Herausforderungen zu stellen und so überaus positiv zu meistern – das lässt mich freudvoll und
optimistisch in die Zukunft unserer Schule und unserer Schulgemeinschaft blicken!
Ihre
Bitte Rückseite beachten!

Termine im Überblick:
Mo 05.12.2016

der Nikolaus kommt in die Schule

Di 20.12.2016

ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit ALLEN in der Pfarrkirche St. Peter

Fr 03.02.2017

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in Klasse 3 und 4

Do 23.02.2017

wir feiern Karneval unter dem Motto „Helden der Kindheit“

Sa 10.06.2017

Leichtathletikwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem TuS-Zülpich
(Es handelt sich hierbei um eine verpflichtende Schulveranstaltung!)

25.06.17 – 01.07.17 Zirkusprojekt

Ferien und freie Tage:
23.12.16 – 06.01.17

Weihnachtsferien

24. - 28.02.2017

unterrichtsfrei (Karneval)

10. – 22.04.2017

Osterferien

Di 06.06.2017

Pfingstferien

Fr 26.05.2017

unterrichtsfrei

Fr 16.06.2017

unterrichtsfrei

17.07. – 29.08.17

Sommerferien

