
Heft 10, Februar 2023 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

in diesem Info-Heft informieren wir Sie über  

 sprachförderliche Spiele,  

 aktuelle Termine, 

 die veränderten Coronaregeln, 

 den Elternworkshop „Medienkompetenz Internet“, 

 die Karnevalsvorbereitungen,  

 unsere Praktikant/innen, 

 Baumaßnahmen und die Bepflanzung auf dem Schulhof, 

 unsere Tanz-AG in der OGS. 

 

 

Sprachförderliche Spiele 

 

Mit Freude und Begeisterung lernt es sich leichter, weshalb viele Spiele von uns im 

Unterricht regelmäßig im Sinne der Sprachförderung eingesetzt werden. Auch Sie 

können sich diesen Spiel- und Spaßfaktor zu Hause mit Ihrem Kind zu Nutze machen. 

Welche Spiele eignen sich dafür? 

o „Ich packe meinen Koffer“ zur Förderung der Merkfähigkeit 

o „Ich sehe was, was du nicht siehst“ zur Förderung des freien Erzählens und des 

Wortabrufs  

o „Pustekuchen“ zur Förderung der Mundmotorik 

o „Die freche Sprechhexe“ zum Reimen und für Anlaute 

o „Activity“, „Heiße Kartoffel“ oder „Tick… Tack… Bumm!“ zur Förderung des 

Wortabrufs und der Vernetzung von Wörtern untereinander 

o Memoryspiele zur Dativförderung (z. B. „Ich habe den Hund.“) 

Toll ist, dass man die Spiele häufig für verschiedene Themenbereiche im Unterricht 

und zu Hause nutzen kann.   

 

 

Aktuelle Termine 

 

 16.02.2023: Karnevalsfeier in der Schule 

   Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11 Uhr, OGS schließt um 15 Uhr  

 17.02.2023: unterrichtsfrei - beweglicher Ferientag 

 20.02.2023: unterrichtsfrei - Rosenmontag 

 21.02.2023: Unterrichtstag für alle, Teilnahme am Karnevalszug in Stotzheim  

 



Heft 10, Februar 2023 

Veränderte Coronaregeln 

 

Aufgrund der aktuellen Situation im Umgang mit dem Coronavirus verändern sich ab 

dem 01.02.2023 die Coronaregeln. Folgende Punkte sind für die Schule von 

besonderer Bedeutung: 

o Wer krank ist, sollte die Schule nicht besuchen.  

o Zum Eigenschutz oder zum Schutz anderer kann in der Schule und im 

Schülerspezialverkehr weiterhin freiwillig eine Maske getragen werden. 

o Es gelten die allgemeingültigen Hygieneregeln. Zum normalen Schulalltag 

gehören die bekannte Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges 

Händewaschen und -desinfizieren sowie Lüften.  

o Bei Corona typischen Symptomen entfällt das anlassbezogene Testen in der 

Schule.  

o Corona-Selbsttests können auf Anfrage in reduziertem Maße noch 

ausgegeben werden bis unsere Bestände aufgebraucht sind.  

o Auf Corona positiv getestete Personen müssen sich zu Hause nicht mehr 5 

Tage isolieren. Es wird ihnen aber dringend empfohlen, in Innenräumen 

außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische Maske zu tragen. 

 

 

Elternworkshop „Medienkompetenz Internet“ 

 

Am 31.01.2023 führte uns Herr Hanno Lenz, Gründer des gemeinnützigen Vereins 

„Schutzraum Medienkompetenz Internet“, durch einen spannenden Elternworkshop, 

um auf die Bedeutung von gemeinsamen Absprachen mit dem Kind im Umgang 

digitalen Medien & Co. in der Familie hinzuweisen. Die Kernfrage des Abends war, ob 

wir im Blick haben, was unsere Kinder tun? Herr Lenz verdeutlichte, dass dies nur 

gelingt, wenn Kinder Vertrauen zu ihren Eltern haben und mit allen Dingen zu ihnen 

kommen können. Dafür bedarf es Ehrlichkeit, Respekt und Fairness. Dadurch ist es 

dann möglich, in gemeinsamen Gesprächen mit dem Kind, den Raum für den 

Umgang mit digitalen Medien zu vergrößern oder eben auch zu verkleinern.  

In dem Workshop wurde auf folgende Internetseiten verwiesen:  

 

https://www.schutzraum-medienkompetenz.de/wp-

content/uploads/2022/08/Schutzraum_To_Go-1.pdf 

 

https://www.spielbar.de 

 

https://www.klicksafe.de 

 

 

 

 

 

 

https://www.schutzraum-medienkompetenz.de/wp-content/uploads/2022/08/Schutzraum_To_Go-1.pdf
https://www.schutzraum-medienkompetenz.de/wp-content/uploads/2022/08/Schutzraum_To_Go-1.pdf
https://www.spielbar.de/
https://www.klicksafe.de/
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Karnevalsvorbereitungen 

 

An Weiberfastnacht feiern wir Karneval mit einer gemeinsamen 

Karnevalssitzung in der Turnhalle. Zu Beginn wird uns das 

Kinderdreigestirn aus Gleuel besuchen. Unser „Zweigestirn“, 

bestehend aus Prinz und Prinzessin aus Klasse 4, sowie zwei Pagen 

begleiten die weitere Sitzung. Alle Klassenstufen werden mit 

verschiedenen Beiträgen zu einem bunten und lustigen Programm 

beitragen. Außerdem wird es eine Aufführung der OGS-

Tanzgruppe und einen Hula-Hoop-Wettbewerb geben.  

Ein weiterer Höhepunkt wird am Karnevalsdienstag, den 21.02.2023, der Zug durch 

Stotzheim sein. Wir freuen uns sehr auf alle Kinder und Erwachsenen als „Stotzheimer 

Schneemänner“! 

 

 

Praktikant/innen 

 

Hallo liebe Eltern,  

mein Name ist Marie-Claire Fischer, ich bin 20 Jahre alt und komme 

aus Hürth. Seit dem 01.08.2021 befinde ich mich in der Ausbildung 

zur Erzieherin am Berufskolleg Michaelshoven in Köln-Rodenkirchen. 

Aktuell befinde ich mich im 2. Ausbildungsjahr und absolviere im 

Zeitraum vom 09.01.2023 bis 03.03.2023 ein Praktikum an der Schule. 

Ich unterstütze und begleite dabei die “Marienkäferklasse” im 

Unterricht und am Nachmittag die “Sternengruppe” der OGS. Ich 

freue mich auf diese Zeit mit vielen neuen Erfahrungen. Liebe Grüße. 

 

 

Baumaßnahmen und Bepflanzung auf dem Schulhof 

 

Seit wenigen Wochen sind die umfangreichen Baumaßnahmen auf unserem 

Schulhof beendet. Die Schülerinnen und Schüler können nun wieder im 

abgegrenzten Bereich Fußball spielen, mit den Fahrzeugen großzügig herumfahren, 

Tischkicker spielen oder sich auf den neuen Bänken ausruhen. Alle Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten sind geöffnet.  

Für eine grüne und natürliche Schulhofgestaltung wurden Ende Januar unzählige 

Pflanzen gesetzt. Eine neue Buchenhecke mit kleineren Büschen und Kriechpflanzen 

umrahmt jetzt unseren Schulhof und wird im Sommer ein toller Blickfang sein. Manche 

der Pflanzen blühen bereits jetzt schon in einem kräftigen Gelb. Zwei neue große 

Bäume werden im Sommer unter den Sitzbänken Schatten spenden und für die 

Insekten wurden u.a. drei Sommerflieder gepflanzt. Besonders für eine Schule ist auch 

unsere neue Weinrebe im Schulgarten: Vielleicht haben wir Glück, sodass wir einige 

Weintrauben naschen können.  
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OGS: Tanz-AG 

 

Jeden Freitag findet in der OGS mit Frau Lobmüller 

die Tanz-AG statt. Spaß, Bewegung und Koordination 

stehen dabei im Mittelpunkt. 

Aktuell wird ein Karnevalstanz zu „Stonn op un danz“ 

eingeübt, der am Karnevalsdonnerstag in der Schule 

aufgeführt werden soll. 

 


