18.6.2020

Liebe Eltern,
seit Montag besuchen wieder fast alle Donatuskinder unsere schöne Schule.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hinsichtlich des Busverkehrs verläuft der Schulalltag
mittlerweile aber – gemessen an den Corona-Umständen – ruhig und geordnet. Wiederum
ist uns bewusst, dass dies nur mit Ihrer Unterstützung möglich ist und daher gilt wieder einmal
unser großer Dank Ihnen und Ihren Kindern.
Dieses turbulente Schuljahr ist nun fast geschafft und die Grundschulzeit Ihres Kindes endet
in wenigen Tagen. Damit ist ein erster und wichtiger Teil der schulischen Ausbildung Ihres
Kindes abgeschlossen. Wir sind froh und dankbar, dass wir Ihre Kinder dabei begleiten durften
und wünschen Ihnen und Ihren Kindern von allem nur das Beste.
Für die letzten Schultage erhalten Sie hiermit noch einige wichtige Informationen:
Schülerzeitschrift DONUTS, Ausgabe 5:
Ab Mittwoch, 24.6.2020, können Ihre Kinder für 2,50 € die 5. Auflage unserer
Schülerzeitschrift „Donuts“ über die Klassenlehrkraft erwerben. Wir werden in den Klassen
genug Exemplare hinterlegen und würden uns riesig darüber freuen, wenn wir reichlich
Abnehmer für unsere schöne Zeitschrift finden. Die Reporterkids selbst erhalten wiederum
jeweils ein Exemplar kostenlos.
Mit der vergangenen Ausgabe 4 der Zeitschrift „Donuts“ haben wir an zwei SchülerzeitungenWettbewerben teilgenommen.
Auf Landesebene NRW konnten wir beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband den
dritten Platz aller eingereichten Grundschulzeitschriften erzielen und bei der Kreissparkasse
Köln belegen wir sogar den ersten Platz. Das ist ein Riesenerfolg und darauf sind wir sehr
stolz.
Neben Geldgewinnen (Kreissparkasse Köln: 200 €/ Sparkassen- und Giroverband: erfahren wir
noch) haben wir 10 Kinogutscheine (Cineplex) erhalten. Diese Kinogutscheine werden wir den
Reporterkids Jahrgang 4 überlassen, die auch an der Ausgabe 4 mitgewirkt haben (also in
2018/19 im Jahrgang 3 bei den Reporterkids waren). Dabei handelt es sich nämlich genau um
10 Kinder (wir hoffen, wir haben niemanden übersehen – sonst melden):
•
•
•
•

Sophie, Marie, Elena – Klasse 4a
Sophia, Finja, Annika – Klasse 4b
Maya, Christina – Klasse 4c
Lena , Lisa – 4e
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Abschiedsfeier Jahrgang 4
Aufgrund von Corona verzichten wir aus Sicherheitsgründen auf eine Verabschiedungsfeier
mit Ihnen als Eltern. Der Grund liegt schlicht und ergreifend an der Größe unserer Schule bzw.
an der hohen Anzahl der Kinder nicht nur des 4. Jahrgangs. Wir können nicht verantworten,
hier u.U. mit ca. 350 Personen zu feiern und gleichzeitig noch 370 weitere Kinder an diesem
Tag zu beschulen (nämlich die Jahrgänge 1-3). Somit verzichten wir auch auf „kleinere“
Delegationen pro Klasse und bitten hierbei dringend um Ihr Verständnis. Diese Entscheidung
ist auch uns nicht leichtgefallen.
Am Donnerstag, 25.6.2020, feiern die Kinder mit ihren Klassenlehrkräften klassenintern den
Abschied von der Grundschulzeit. Und dazu haben sich die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder
tolle Sachen einfallen lassen, um einen Ausgleich für die ursprüngliche große
Verabschiedungsfeier mit den Kindern zu finden. Selbstverständlich erfolgt auch für den 4.
Jahrgang eine Ansprache von uns als Schulleitung. Wie wir das genau organisieren, planen wir
derzeit – aber Ihre Kinder werden Ihnen sicher alles berichten. Unsere „Großen“ erhalten
dann auch in ihren Klassenräumen ihre Zeugnisse und werden an diesem Tag schon in die
Sommerferien entlassen.
Gerne können Kinder des 4. Jahrgangs freiwillig am Freitag, 26.6.2020, noch einmal bis 10.10
Uhr in die Schule kommen und die Zeit im Klassenzimmer verbringen. Anmeldungen zur
OGaTa gelten an diesem Tag selbstverständlich auch noch für die Viertklässler.
Kinder, die beurlaubt wurden, erhalten das Original der Zeugnisse postalisch.
Bustickets:
Die Buskinder müssen die alten Fahrtickets spätestens an ihrem letzten Schultag (25.6.2020)
im Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin abgeben. Bitte beachten Sie, dass nicht
zurückgegebene Tickets den Eltern von der REVG mit 10 € in Rechnung gestellt werden.
Das Donatus-Team bedankt sich herzlich für die gute Zusammenarbeit in den
zurückliegenden Schuljahren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und einen erfolgreichen Start an
der neuen Schule und würden uns immer freuen, wenn das ein oder andere Kind uns hier
nochmal besucht, damit wir bestaunen dürfen, wie „groß“ die Kinder geworden sind.
Bleiben Sie gesund und munter!
Schöne Ferien und eine gute Zeit wünschen Ihnen stellvertretend für das gesamte
Donatusteam,

Renate Lehmann

Jana Vey

