Newsletter Oktober 2020
Termine im Oktober
•

Wir läuten unsere Herbstferien am Freitag, den 9. Oktober 2020, mit klasseninternen Herbstfeiern ein.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle um 12.00 Uhr. Die OGTS findet planmäßig statt.
• Die Ferienbetreuung findet täglich in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr statt.
 Bitte beachten Sie, dass am Montag, den 26.10.2020 der pädagogische Ganztag des gesamten
Schulteams stattfindet. Daher ist an diesem Tag auch keine OGTS Betreuung.
Alle Termine können Sie unter http://ngs-in-koeln.de/termine/ einsehen und auf mobile Endgeräte
runterladen.

Schulmesse
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Klassen stufenweise nur alle zwei Woche an der Schulmesse
teilnehmen. Sollten Sie Ihr Kind vom Besuch der Schulmesse abgemeldet haben, achten Sie bitte darauf, dass das Kind bis zum Beginn des Unterrichts nicht betreut werden kann.
Die Termine, wann welche Stufen zur Messe gehen, sind unter http://ngs-in-koeln.de/termine/ zu finden.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass das Mitbringen von Rollern in die Kirche nicht erlaubt ist.
Diese können vorab auf dem Schulhof abgestellt werden.

St. Martin
Wie auf der Schulpflegschaftssitzung bereits angekündigt, wird der Martinszug dieses Jahr leider nicht
stattfinden können. Dennoch werden wir St. Martin am 11.11.2020 mit Ihren Kindern in den Klassen mit
einzelnen Weckmännern und Laternenausstellungen feiern und den Tag besonders gestalten. Laternenstäbe benötigen wir hierfür nicht und werden sie daher auch noch nicht bestellen. Das von Ihnen gezahlte verbleibende Beitragsgeld fließt in verschiedene Aktionen, wie z.B. Lesungen, Konzerte oder Theatervorstellungen ein, die wir diesmal klassenweise organisieren.

Informationen aus dem Nachmittag





Nach den Herbstferien bieten wir wieder eine Spätbetreuung in der Zeit bis 16.30 Uhr an. Sollten Sie
hiervon Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte per Mail an: ogs-nikolausgrossschule@awokoeln.de.
Wir freuen uns, dass wir ab dem 1.11.2020 von unserem neuen Caterer „Schelds em Oellig“ beliefert
werden.
Die Coronaschutzbestimmungen lassen nach aktuellem Stand zu, dass wir künftig wieder unsere alten Essenszeiten zurückkehren können. Für die ersten Klassen haben wir ein System überlegt, das uns
erlaubt, auch schon um 12 Uhr Essen zu gehen. Im Einzelnen werden die Klassenteams Sie hierüber
informieren.

Mit herzlichen Grüßen
Anne Catherine Berger

Alexandra Kleedörfer

Schulleiterin

OGS – Koordinatorin
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