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                                                                                                                         Neuss, 01.10.2015 
Liebe Eltern,                                                                                                    
 
nach den erfolgreich verlaufenen ersten Schulwochen stehen nun bereits die Herbstferien vor 
der Tür. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, einige Informationen an Sie weiterzugeben. 
 
In der letzten Woche hat unser Tag der offenen Tür stattgefunden. Bei offenen 
Klassenräumen konnte man einen Einblick in das Unterrichtsgeschehen aller Klassen 
gewinnen. Auch das OGS – Gebäude hatte die Türen zur Besichtigung geöffnet. Das 
Interesse war groß und die Rückmeldungen der Eltern zukünftiger Schulneulinge waren 
durchweg sehr positiv, was uns alle gefreut hat. 
 
In der letzten Woche hat, wie in jedem Jahr, die Zahnprophylaxe für die Kinder stattgefunden. 
Jede Klasse hat das Zahnmobil auf unserem Schulhof besucht und das richtige Putzen der 
Zähne geübt. 
 
Für die Woche nach den Herbstferien hat sich bereits der Schulzahnarzt angemeldet, der die 
zahnärztliche Reihenuntersuchung der Kinder vornimmt. 
 
Ich möchte noch einmal an die Inhalte des letzten Elternbriefes zur Verkehrssituation vor der 
Schule erinnern. Es freut uns alle festzustellen, dass einige Eltern bereits von den 
alternativen Haltestellenbereichen in der Nähe unserer Schule Gebrauch machen, um ihre 
Kinder zur Schule zu entlassen. In der Woche nach den Herbstferien wird das Kollegium 
gemeinsam mit Eltern der Schulpflegschaft noch einmal durch eine Aktion auf die 
Verkehrssituation vor der Schule aufmerksam machen, bevor in der zweiten Woche nach 
Ferienende offizielle Verkehrskontrollen stattfinden werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Verkehrssituation und im Sinne der Selbstständigkeitserziehung 
Ihrer Kinder haben wir uns wie im vergangenen Jahr dazu entschlossen, in der Zeit vom 
26.10. bis 04.12.2015 an dem Projekt „Walk to School“ teilzunehmen. Dies ist ein 
gemeinsames Projekt des Schulamtes für den Rhein-Kreis-Neuss mit der Polizei, bei dem es 
darum geht, dass so viele Schulwege unserer Schülerinnen und Schüler wie möglich zu Fuß 
zurückgelegt werden. Im letzten Jahr konnten wir dabei den hervorragenden 3. Platz belegen, 
der mit einem Preisgeld verbunden war, von dem wir Pausenspielgeräte für unsere Kinder 
anschaffen konnten. Nach den Ferien erhalten Sie hierzu einen gesonderten Elternbrief. 
 
Einen weiteren Termin können Sie und Ihre Kinder sich bereits vormerken: Am 23.11.2015 
findet unser jährlicher Kulturtag statt. Alle Klassen werden das Rheinische Landestheater 
besuchen und sich das Stück „Das doppelte Lottchen“ ansehen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien angenehme Herbstferien bei hoffentlich sonnigem 
Oktoberwetter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Marion Amandi 
(Rektorin) 


