Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich
Freitag, 11.03.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Einladung zum zweiten Elternsprechtag in diesem Schuljahr haben Sie sicherlich schon
über die Klassenleitungen erhalten.
Ich hoffe auch, dass die Testungen zu Hause für Sie gut umsetzbar sind.
Wenn Sie – auf Grund von ungültigen Tests, oder sonstigen „Missgeschicken“ zu wenig Tests
zu Hause haben, dann melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung, oder aber auch im
Sekretariat, damit wir Ihrem Kind weitere Tests mitgeben können und Sie zuverlässig dreimal
wöchentlich testen können.
Im Sekretariat steht uns und Ihnen seit Anfang des Jahres Frau Becker nun täglich mit Rat und
Tat zur Seite – wir freuen uns, dass die so wichtige Anlaufstelle in Schule mit ihr so freundlich
und kompetent besetzt ist! 😊
Eigentlich waren für Mai die Vergleichsarbeiten in Klasse 3 vorgesehen, diese werden aber (wie
schon im letzten Durchgang), pandemiebedingt auf den Anfang des kommenden Schuljahres
verschoben. Wir werden frühzeitig über die neuen Termine informieren.
Auch der diesjährige Chlodwig-Lauf für die Kinder wird erst zu einem späteren Zeitpunkt
(wahrscheinlich im Oktober) stattfinden.
Im Rahmen der Musical-AG haben die Kinder seit den Sommerferien fleißig geprobt und die
Endergebnisse von „Simsala-Grimm – Katastrophen im Märchenland“ werden im Rahmen von
zwei Vorführungen im Forum Zülpich zu sehen sein und zwar am 06. und 07. April jeweils um
15.30 Uhr. Es wäre schön, wenn möglichst alle Kinder unserer Schule zu einer der beiden
Aufführungen kommen würden….denn Applaus ist bekanntlich der Lohn der Künstler*innen, die
diesen nach der intensiven Probenarbeit mehr als verdient haben 😉.
Ein weiteres Highlight möchten wir, mit Hilfe des Fördervereins, im Mai für die Kinder umsetzen:
Am Samstag, den 21. Mai werden die „Physikanten“ mit ihrer Experimentiershow zu uns an die
Schule kommen. Dazu wird es im Vorfeld auch einen Projekttag mit vielen
Experimentierangeboten für die Kinder geben.
Bitte beachten Sie, dass die Vorführung den Abschluss dieser Aktion bildet und damit eine
verpflichtende Schulveranstaltung ist! – Nähere Informationen folgen in Kürze.
Ich möchte nochmals an die Einverständniserklärungen für die MNSproCloud erinnern, damit
wir möglichst bald mit der Schulung der Kinder beginnen können.
Hier die anstehenden Termine im Überblick:
04.-08. April
06.+07. April
09.-24. April
25.-29. April
Sa 21. Mai
Fr 27. Mai
Di 07. Juni

Elternsprechtagwoche
Vorführungen der Musical-AG (15.30 Uhr – Forum)
Osterferien (OGS Ferienbetreuung in der 1. Woche)
Radfahrausbildung Klasse 4
Physikanten
beweglicher Ferientag
beweglicher Ferientag

Herzliche Grüße
Brigitte Zeller

https://www.pinterest.de/pin/686517536923301722/

