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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
das neue Schuljahr ist heute mit einem tollen „Event“ gestartet, denn wir durften unser neues 
Schullogo vorstellen. „Chlodwig-König“ wird nun das Symbol unserer Schule sein!! 
An dieser Stelle möchte ich dem Förderverein danken: denn in einer unserer Sitzung mit dem 
neuen Vorstand ist die Idee zum Logo entstanden und – dank guter Kontakte zur 
Kinderbuchillustratorin Julia Staedler – wie ich finde sehr ansprechend und kindgerecht 
umgesetzt worden. 
Es sollen nun auch Schul-T-Shirts gedruckt werden, die für 12 € zu erwerben sind. Der 
Förderverein wird in den Klassenpflegschaftssitzungen die T-Shirts vorstellen und Sie haben 
dann die Gelegenheit sich in eine Bestellliste einzutragen.  
 
Neben unserem „Chlodwig-König“ hat die Schule mit Frau de Bruin, Frau Kunze und Herrn 
Poth auch Neuzugänge im Kollegium bekommen, die wir herzlich begrüßen dürfen! 
 
Darüber hinaus werden am morgigen Tag 89 Erstklässler eingeschult, denen ich schon jetzt 
eine spannende Grundschulzeit wünsche! 
 
In den kommenden Tagen erhalten Sie, liebe Eltern, die Einladungen zur 1.Klassen-
pflegschaftssitzung. Nehmen Sie im Interesse Ihres Kindes an diesem Termin teil! Hier ist 
Raum und Zeit für Ihre Fragen und Anliegen. Engagieren Sie sich in der Klassen- und 
Schulpflegschaft und gestalten Sie so gemeinsam mit mir und den Kolleginnen und Kollegen 
unser Schulleben mit. 

 
Bitte ermöglichen Sie es morgens den Lehrerinnen und Lehrern auf den Lehrerparkplatz zu 
kommen und vermeiden sie die Gefährdung der Kinder, indem Sie Ihre Kinder nicht bis zur 
Schule fahren und nicht auf dem Gehweg bzw. vor dem Fußgängerüberweg parken. Das 
Ordnungsamt wird in den kommenden Wochen die Einhaltung der Verkehrsregeln 
kontrollieren. Nutzen Sie die Parkplätze vor dem Sportplatz oder lassen Sie die Kinder 
idealerweise zu Fuß zur Schule gehen! Bewegung ist für Ihr Kind wichtig und fördert das 
Selbstbewusstsein, sowie den Kontakt zu anderen Kindern auf dem Schulweg. 
 
Die Gottesdienst- sowie Ferientermine entnehmen Sie bitte dem abgedruckten Kalender auf 
der Rückseite dieses Briefes – für die Pinnwand!!! 
 
Katholischer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter, Mühlenberg.  
Evangelischer Gottesdienst in der Christuskirche, Frankengraben. 
Die Buskinder gehen, in Begleitung einer Lehrkraft, von der Schule aus zur jeweiligen Kirche. 
Nach dem Gottesdienst gehen die Kinder gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern 
zurück zur Schule. Natürlich sind die Eltern herzlich zur Mitfeier der Gottesdienste 
eingeladen. 
 
Uns allen wünsche ich ein ereignisreiches und erfolgreiches Schuljahr! 
 
Ihre 
 

 

Zülpich, 29.08.2018 


