K a t h o l i s c h e G r u n d s c h u l e W ü r m Klosterstraße 13, 52511 Geilenkirchen
Tel.: 02453/435; Fax.: 02453/3839830
e-mail: kgs-wuerm@web.de; Internet: www.kgs-wuerm.de

Würm, den 20.2.2017
Liebe Eltern unserer Schule,
 3x WÜRM ALAAF!! Am Donnerstag feiern wir mit den Kindern Karneval.
Ihr Kind darf gerne im Kostüm kommen; zum Kostüm gehörende Pistolen o.ä. dürfen
ohne Munition mitgebracht werden. Bitte denken Sie an den ggfs. früheren Unterrichtsschluss um 11.40 Uhr. Kinder, die anders als sonst abgeholt werden, mögen sich
bitte spätestens in der Bürgerhalle bei der Klassenlehrerin abmelden.
In diesem Jahr führen wir eine Kamelle-Aktion durch: Der Missionskreis Osteuropa
der kath. Kirchengemeinde St. Hubertus Süsterseel sammelt Kamelle und bringt diese
mit anderen Sachen mit dem LKW nach Rumänien. Die Kinder dort bekommen sehr
selten Süßigkeiten und freuen sich unheimlich. Wenn sich also in Ihrer Familie Kamelle oder kleines Spielzeug angesammelt hat, von dem Ihr Kind gerne etwas abgeben
möchte, kann es die Sachen nach Karneval bis Freitag (3.3.) mit zur Schule bringen.
Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten, schauen Sie auf www.hs-ein-kreishilft.de unter „Akteure“ nach.


Am 14.3.17 haben wir im Rahmen des „Theaterstarter“- Kulturprogramms der
Kommunen das Stück „Heidi“ bei uns. Gemeinsam mit den Vorschulkindern aus
Würm und Lindern freuen wir uns auf eine interessante Aufführung in der Turnhalle.
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum Freitag nach Aschermittwoch (3.3.17) vier Euro
für die Eintrittskarte mit zur Schule.

 Im Zusammenhang mit erkrankten Kindern sind uns zwei Regelungen sehr wichtig:
1. Kinder, die morgens nicht zum Unterricht erscheinen, werden vermisst. Die Kollegen können aber nicht aus ihrer Klasse, um z.B. telefonisch herauszufinden, wo
das Kind geblieben ist. Bitte melden Sie daher Ihr Kind bis spätestens 8.00 Uhr telefonisch ab. Das Büro ist nicht immer besetzt. Sprechen Sie also ruhig auf den
Anrufbeantworter, wenn niemand abhebt. Kurz vor Unterrichtsbeginn wird dieser
abgehört. So haben wir alle die Gewissheit, dass kranke Kinder zuhause bzw. gesunde Kinder in der Schule sind. Für Nachfragen unsererseits ist es ganz wichtig,
dass Sie uns veränderte Telefonnummern mitteilen!
2. Die Kollegen bemühen sich sehr, über ihre Unterrichtverpflichtung hinaus kranke
Kinder mithilfe von MitschülerInnen mit Hausaufgaben bzw. Unterrichtsmaterialien zu versorgen. Sie als Eltern entscheiden selbstverständlich, ob Ihr Kind gesund genug ist, dieses Angebot zu nutzen. Es kann aber vorkommen, dass die
Hausaufgaben nicht beim kranken Kind ankommen. In diesem Fall erfragen Sie
bitte bei Bedarf bei Mitschülern den versäumten Unterrichtsstoff. Eine Hilfe dabei
sind sicherlich feste Hausaufgaben-Partner. Ansonsten erziehen wir alle Kinder zu
gegenseitiger Hilfe. Jeder kann einmal krank werden.

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern von Freitag bis einschließlich Dienstag (24. – 28.2.)
gesunde und fröhliche Tage.
Am Aschermittwoch (1.3.) ist bekanntlich alles vorbei: Ihr Kind hat Schule nach Plan.
Am Donnerstag, den 2.3., feiern die dritten und vierten Klassen in der 1. Stunde
Heilige Messe mit Herrn Pastor Kaluza, zu der Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.
Freundliche Grüße
______________________________________
B. Latour, Schulleiterin

