
 
 
 
 
Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 56 99 86 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 56 99 87 

 

                                                                     

                                                       07.11.2017 
Liebe Eltern, 

 
nachdem wir durch unsere Verkehrsaktion in dieser Woche morgens noch einmal auf 
alternative Pkw-Haltepunkte aufmerksam machen, findet ab kommenden Montag, 
13.11.2017, über den Zeitraum von vier Wochen wieder das Projekt „Walk to school“ statt. 
 
Bei diesem Projekt des Schulamtes für den Rhein-Kreis-Neuss und der Polizei geht es 
darum, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich den Schulweg zu Fuß 
zurücklegen. In den vergangenen Jahren konnten wir dabei bereits zwei Mal den 
hervorragenden 3. Platz belegen, der mit einem Preisgeld verbunden war, von dem wir 
Pausenspielgeräte für unsere Kinder anschaffen konnten. Falls Ihr Kind den Schulweg 
aufgrund einer zu großen Entfernung zur Wohnung nicht zu Fuß meistern kann, bitten wir Sie, 
von den alternativen Haltepunkten Gebrauch zu machen. Auch dieser kurze Fußweg hätte 
dann Gültigkeit im Sinne des Projektes. Falls Ihnen auf dem Schulweg Gefahrenpunkte 
(keine temporären) auffallen, bitte ich Sie, diese auf dem beiliegenden Rücklaufzettel zu 
vermerken. Die Rückläufe leite ich an das Amt für Verkehrslenkung weiter.  
 
In dieser Woche findet ebenfalls unser diesjähriges Martinsfest statt, zu dem Sie vor den 
Ferien Elternbriefe erhalten haben. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen in Kürze: 
 
- Die Kinder sollten sich um spätestens 17.15 Uhr in den Klassen einfinden, um ihre Laterne 

in Empfang zu nehmen. Der Umzug startet dann um 17.30 Uhr.  
- Während des Umzuges haben Eltern und Verwandte die Möglichkeit, bei Getränken und 

Gebäck auf dem Schulhof zu verbleiben.  
- Der Zugweg verläuft wie folgt: Am Kivitzbusch – Frankenstr. – Kolpingstr. – Gotenstr. – 

Fesserstr. – Frankenstr. – Am Kivitzbusch 
- Vor dem Eintreffen auf dem Schulhof wird mit Hilfe eines Absperrbandes der Bereich am 

Feuer eingegrenzt, in dem sich unsere Schülerinnen und Schüler aufstellen werden. Ich 
bitte alle Eltern, Verwandten und Geschwisterkinder, sich hinter diesem Bereich 
aufzuhalten. 

 
Am 05.12.2017 besuchen wir mit allen Klassen das Theaterstück „Der Lebkuchenmann“ im 
Rheinischen Landestheater. An diesem Tag kommt Ihr Kind wie üblich um 8.00 Uhr in die 
Schule. Unterrichtsschluss ist für alle Kinder um 11.35 Uhr. Die Betreuung findet im 
Anschluss natürlich wie gewohnt statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis Freitag, 24.11.2017, 
den Betrag von 10 Euro mit in die Schule. 
 
Bitte denken Sie auch an unsere Weihnachtspäckchenaktion für Kinder in Rumänien, die ich 
bereits im Elternbrief vor den Herbstferien erwähnt habe. Für diese Kinder sind die Päckchen 
aus unseren Grundschulen und Kindergärten oft die einzigen Geschenke, die sie zu 
Weihnachten erhalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
M. Amandi 
(Rektorin) 



Anmerkungen zu Gefahrenpunkten auf dem Schulweg meines Kindes 
 

 
Name des Kindes / Klasse: ________________________________________ 

 

 An folgender Stelle sehe ich Gefahren / halte ich den Schulweg nicht für sicher genug: 

  
 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Verbesserungsvorschläge: 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten: ______________________________ 
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