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Neuss, 21.10.2022 

Liebe Eltern, 
 

wir möchten noch einmal an unsere Teilnahme an dem Projekt „Walk to school“ erinnern und 

Sie bitten, Ihr Kind im Aktionszeitraum bis Ende November und gerne auch darüber hinaus so 

oft wie möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen bzw. fahren zu lassen. Sollte 

die Entfernung dies nicht zulassen, könnten Sie Ihr Kind am Parkplatz des Nordbades in der 

Nähe der Schule (Elternhaltestelle der Leoschule) aus dem Auto aussteigen lassen und 

gegebenenfalls von dort begleiten. Auch der Weg von dort zu Fuß zur Schule würde die 

Bedingungen des Projektes erfüllen.  
 

In der kommenden Woche wird das Kollegium morgens gemeinsam mit Eltern der 

Schulpflegschaft durch eine Aktion auf die gefährliche Verkehrssituation vor unserer Schule 

aufmerksam machen. Nachmittags unterstützen uns dabei die Mitarbeiterinnen aus der OGS.  
 

Ab der kommenden Woche finden die Elternsprechtage an unserer Schule statt, zu denen Sie 

sicherlich bereits eine Einladung der jeweiligen Klassenlehrkraft erhalten haben. 
 

Ich möchte an den pädagogischen Tag am Montag, dem 31.10.2022, erinnern. An diesem Tag 

findet kein Unterricht statt, und auch die OGS ist geschlossen. 
 

Am Donnerstag, dem 03.11.2022, veranstalten wir unser St. Martinsfest zu unserer Freude 

wieder nach alter Tradition ab 17.00 Uhr. Einen Elternbrief dazu erhalten Sie am kommenden 

Montag.  
 

Die Schule möchte sich auch in diesem Jahr wieder an der Weihnachtspäckchenaktion für 

Kinder in rumänischen Heimen beteiligen. Für diese Kinder sind die Päckchen aus unseren 

Grundschulen und Kindertagesstätten oft die einzigen Geschenke, die sie zu Weihnachten 

erhalten. Einen Infobrief dazu werden wir ebenfalls am kommenden Montag an die Kinder 

verteilen. Diesem können Sie entnehmen, in welcher Weise die Päckchen zusammengestellt 

werden sollten. Die Päckchen können ab sofort bei uns im Verwaltungstrakt abgegeben 

werden. Sie werden am Freitag, dem 25.11.2022, gesammelt abgeholt. Unter 

www.rumaenienhilfe.org finden Sie ausführlichere Informationen zur Rumänienhilfe.  
 

An die Eltern der 4. Klassen 
 

Ich möchte an den Informationsabend zum Thema „Weiterführende Schule“ erinnern, der am 

kommenden Montag, dem 24.10.2022, in der Stadthalle stattfinden wird. Die Einladung dazu 

haben Sie bereits vor den Ferien erhalten. Eine Broschüre mit Informationen zu den 

weiterführenden Schulen der Umgebung finden Sie heute im Tornister Ihrer Kinder.   
 

Herzliche Grüße 
 

Marion Amandi 

(Rektorin) 


