
 

 
Liebe Eltern,          13.05.2015 

nun sind es nur noch wenige Wochen bis zum Ende dieses Schuljahres. Auf einige wichtige Schul- 

veranstaltungen und Termine möchte ich Sie noch aufmerksam machen: 

Vom 15.6. – 19.6.2015 findet an unserer Schule eine Projektwoche mit dem Thema  „Bunt wie eine 

Sommerwiese“ statt. Unsere Schulkinder haben unter verschiedenen Angeboten ihre Arbeitsgruppe 

ausgewählt und werden von montags bis freitags, jeweils von 8.00 – 11.35 Uhr,   jahrgangs-

übergreifend zu ihrem gewählten Thema arbeiten. Anschließend findet die Betreuung wie gewohnt 

statt. 

Am Freitag, dem 19.6.15 ab 10.00 Uhr möchten wir die Ergebnisse der einzelnen Gruppen im 

Rahmen einer Ausstellung in unserer Schule präsentieren und laden Sie hierzu recht herzlich ein. 

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 22.6.2015. An diesem Tag haben Ihre Kinder schulfrei, da unser 

Kollegium einen pädagogischen Tag durchführt. Betreuung findet selbstverständlich statt. 

Unser Elternabend zum Thema „Gefahren im Internet“ in Zusammenarbeit mit der Kreispolizei  

Viersen  hat  ein sehr positives Echo gefunden. Vielen Eltern wurde bewusst, dass sie die 

Verantwortung tragen für einen altersgemäßen Umgang mit den neuen Medien sowie für den Schutz  

und die Anleitung ihrer Kinder hinsichtlich des Zugangs zum Internet. 

Herr Tsirtsonis, Vater eines Schülers,  ist ein Fachmann auf diesem Gebiet und hat sich bereit erklärt 

interessierten Eltern das nötige „Knowhow“ zu vermitteln, um die Aktivitäten ihrer Kinder im Netz zu 

überwachen und  Übergriffe abzuwehren. 

Zu dieser praxisorientierten Veranstaltung laden wir alle interessierten Eltern herzlich ein. Sie findet 

statt am Donnerstag, dem 18.6.2015 ab 20.00 Uhr. 

Zur besseren Planung bitte ich Sie, die beigefügte Teilnahmebestätigung an die Klassenlehrerin Ihres 

Kindes zurückzuleiten. 

Leider wurde die Aktion „Schulhofbemalung“ am 9.5.15 aufgrund der schlechten Wetterprognose 

abgesagt. Als Ersatztermin ist nun der 30.5.15 um 9.30 Uhr vorgesehen. Ich  hoffe, dass das Wetter  

dann beständiger sein wird und würde mich über eine rege Teilnahme der Eltern sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich nehme an dem Workshop der KG I „Gefahren im Internet-Stärkung der Medienkompetenz“  teil: 

Name:  _________________________________________________       Klasse: ______________ 

 
 

 

Städt. Kath. Grundschule I, Wiesenstraße  68, 47906 Kempen Tel. 02152/2450 

e-Mail: Kath.Grundschule1@t-online.de  


