
Hallo Zusammen,
 
anbei wie auf der Pflegschaftssitzung besprochen die Übersicht in Sachen Fairness-
Siegel, der vorrausichtliche Termin für die Befragung der Schulpflegschaft im Rahmen des 
Zertifizierungsprozesses wird der 27.10.2015 sein.
 

Außerdem noch ein paar kurze Infos:
 
* Unser Caterer Aubergine & Zucchini hat uns zugesagt, ab dem neuen Schuljahr — 
zunächst probeweise — ein Bistrokonzept anzubieten. D.h. die Mensaräumlichkeiten 
werden von voraussichtlich 9.oo bis 12.oo Uhr geöffnet sein mit einem entsprechenden 
Angebot an Snacks und Getränken - nähere Infos dazu  kommen noch von A & Z.
 
* Der Entspannungsraum wird nach den Ferien zunächst leider  geschlossen bleiben. 
Wegen einer Raumsanierung wird dort bis zu den Herbstferien  die Internationale 
Förderklasse unterrichtet und falls sich bis dahin keine Eltern finden, die die halbstündige 
Öffnung mittwochs betreuen, kann er leider auch danach vorerst nicht mehr geöffnet 
werden. An dieser Stelle nochmals ein ganz herzlicher Dank an Susanne Bischoff für die 
Unterstützung in den letzten beiden Jahren!
 
* Wir für's Herder Roboter-Projekt  https://www.all-zesamme.de/herder-roboter: Für alle 

Spendenwilligen, die dies lieber anonym und ohne Registrierung machen wollen hier die 
Bankverbindung und - ganz wichtig - die Projekt ID               

                        Zahlungsempfänger: Kölner Bank eG
                        IBAN: DE09 371 600 87 9203 1000 08 
                        Verwendungszweck: Projekt ID: 1762
 
* Weitere voraussichtliche Termine zum vormerken:

                        01.09.: Klassenpflegschaftssitzungen Klassen 5,6, 7 und 8

                        03.09.: Klassenpflegschaftssitzungen Klasse 9 und Stufen EF, Q1 und Q2

                        10.09.: 1. Schulpflegschaftssitzung Teil A Wahlen

                        17.09.: 1. Schulpflegschaftssitzung Teil B Inhaltliches
                        

https://www.all-zesamme.de/herder-roboter


Und zum Schluss wollen natürlich auch wir uns am Ende des Schuljahres auf diesem Weg 
ganz herzlich bei den in den unterschiedlichsten Bereichen engagierten und 
unterstützenden Eltern bedanken !!! Sei es im Zirkus, in der Bibliothek, bei Initiierung und 
"Ausübung" des Sponsorings,  im Karneval und bei den vielen, vielen anderen Aktivitäten/
Anlässen: Ohne diese/Eure Unterstützung wäre vieles so nicht umsetzbar! Danke dafür! 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen eine schöne Methoden - bzw. Fahrtenwoche und 
danach wunderschöne Sommerferien!
 
Herzlichen Gruß
Danja
für das Vorsitzteam
 
P.S. Und wie jedes Jahr hier die Gedächtnisstütze für die Inhaber eines KVB-
Schülertickets: Kinder die im Besitz eines Schülertickets sind, die nächstgelegene Schule 
besuchen und deren Weg zwischen Wohnung und Schule mehr als 3,5 km beträgt (in der 
Oberstufe 5 km) haben Anspruch auf Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Stadt 
Köln. Jeweils am Anfang eines neuen Schuljahres (bis 31.10.) muss für das abgelaufene 
Schuljahr ein Antrag auf anteilige Fahrkostenrückerstattung bei der Stadt gestellt werden. 
Das entsprechende Formular erhalten die Schüler im Sekretariat.
 


