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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,  

 

am Samstag sind die Kinder wieder im Volksgarten gelaufen. 

Sie als Sponsoren haben den Kindern Geld für ihre Leistung 

bezahlt, und Sie haben die Kinder an diesem Tag angefeuert 

und unterstützt. Vielen Dank dafür.  
 

Die Mehrzahl der Kinder hat sich dafür entschieden kleine Trommeln 

anzuschaffen. An jedem Standort haben wir dann genug Trommeln für eine 

Klasse. Damit können wir Lieder so begleiten, wie wir es in der Projektwoche 

gemacht haben. Vielleicht haben wir die Trommeln schon bei der Sommerfeier.  

 

Fotos vom Sponsorenlauf und Fotos von der Aufführung am Engelshof stehen auf 

unserer website im geschützten Bereich. Das Passwort können Sie in der Schule 

bekommen. 
 

Fiete ist da – unser Schulhund an der Pfälzer Straße!      

Die Kinder lernen nun, wie wir mit ihm umgehen.            

Und auch der Hund lernt. Die Regeln für den Umgang mit 

dem Hund hängen in der Schule aus. Sie finden sie auch in 

diesem Heft. 

Nach den Sommerferien wird auch am Marienplatz ein Schulhund sein! 

                       

Mit herzlichen Grüßen 

         Stefanie Mollidor für das Kollegium der Paul-Maar-Schule  

 
 

Achtung: Nicht vergessen! 

Am Freitag (21.Juni) findet kein Unterricht statt. 

Die F-OGS ist auch geschlossen. 
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Regeln für dich mit dem Hund 

  
- Ich fasse den Hund nur vorsichtig an. 

- Ich fasse den Hund nur an, wenn er mich sehen kann. Er soll sich ja nicht 

erschrecken. 

- Ich gehe einzeln (allein) auf den Hund zu, damit er keine Angst bekommt. 

- Ich fasse den Hund nicht am Schwanz an. Da ist er sehr empfindlich. 

- Ich küsse den Hund nicht. 

- Ich spreche in normaler Lautstärke mit ihm. 

Der Hund hat sehr gute Ohren 

- Ich beobachte den Hund genau. Er kann näm-

lich nicht sagen, wenn er etwas nicht möchte.  

- Ich lasse den Hund in Ruhe, wenn er von mir weg geht. 

- Ich störe den Hund in seiner Ruhebox nicht. 

- Ich gebe dem Hund nichts zu fressen. Das darf mir nur der Hundebesitzer 

erlauben 

- Ich sage sofort einem Erwachsenen Bescheid, wenn etwas passiert, das ich 

nicht möchte. 

- Ich wasche mir die Hände, wenn ich mit dem Hund gespielt habe oder ihn 

gestreichelt habe. 

 

Diese Regeln werden in allen Klassen und Gruppen besprochen. Sie hängen auch 

im Haus aus.                 

 

 

Schließungszeit der F-OGS in den Sommerferien 

 

Wie immer hat die F-OGS der Paul-Maar-Schule in den ersten 3 Ferienwochen 

geschlossen, in diesem Jahr vom 15.07. -  02.08.2019. 

 

In den folgenden 3 ½ Wochen bietet die F-OGS ein Ferienprogramm für 

angemeldete Kinder an. 

An diesem Programm können auch Kinder mit einem neuen Platz in der F-OGS 

teilnehmen, wenn die Eltern den Betreuungsvertrag schon unterschrieben haben. 
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Schulbücher für das neue Schuljahr 

 

das Lernmittelfreiheitsgesetz des Landes NRW legt fest, dass die Erziehungs-

berechtigten einen Beitrag zur Beschaffung der Schulbücher leisten müssen. 

 

Dieser Eigenanteil beträgt      

12,00  € . 

 

Wenn Sie einen Köln-Pass haben oder Wohngeldempfänger sind, sind Sie damit 

nicht von der Zahlung befreit. 

Auch Leistungen aus dem Bildungspaket haben keinen Einfluss auf die Zahlung 

zur Beschaffung der Schulbücher. 

 

Von der Zahlung befreit sind nur Bezieher von Leistungen nach 

➢ SGB XII   

➢ SGB II  (Hartz IV) 

➢ Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylblG) 

➢ wirtschaftlicher Jugendhilfe nach SGB VIII 

 

Wenn Sie zu einer dieser Personengruppen gehören, bitten wir Sie,  

uns eine Bescheinigung bzw. die Kopie eines gültigen Bescheides zu geben.  

Sie bekommen dann von der Schule Lernmittel im Wert von 36 € völlig kosten-

frei. 

 

Bitte geben Sie den Eigenanteil  bzw. die Bescheinigung Ihrem Kind mit  

      

      bis Mittwoch, 3.Juli 2019 

 

 

 

Schulfotos 

 

An beiden Standorten haben wir wieder Fotos aller Schülerinnen und Schüler 

gemacht. Wir geben Ihnen ein kleines Foto der Schulgemeinschaft am Standort 

Ihres Kindes bei der Zeugnisausgabe mit.  

Wenn Sie es größer haben wollen: In DINA 4 können Sie das Bild für 2 € bei der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bekommen. 
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Elternsprechtage und Zeugnisausgabe 

 

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien finden Elternsprechtage statt. 

 

In allen Klassen (außer den Klassen 4, der Gepardenklasse und der Wölfeklasse ) 

laden wir die Eltern in der Woche vom 8.-12.Juli zu Elternsprechtagen ein.   

Dabei werden auch die Zeugnisse ausgegeben.  

Die Klassenlehrer/innen machen hierzu Termine mit Ihnen ab. 

Die Kinder der Klasse 4 bekommen ihr Zeugnis am letzten Schultag, dem 12.7. 

 

Sie bekommen von uns auch wieder eine Abfrage zu Ihrer Zufriedenheit mit der 

Schule. Um dieses „Eltern-Feed-Back“ bitten wir die Eltern unserer Schülerinnen 

und Schüler jedes Jahr. Ihre Antworten helfen uns, unser schulisches Angebot 

weiter zu verbessern. 
 

Bitte geben Sie den Bogen ausgefüllt an die Klassenlehrerin zurück. 

Die Befragung ist anonym – Sie müssen Ihren Namen oder den Namen Ihres 

Kindes nicht auf den Bogen schreiben! 

 

 

 

Aufmerksamkeiten und Geschenke für Mitarbeiter der Schule 
 

 

Wenn das Schuljahr zu Ende geht oder wenn Kinder die Schule verlassen, 

möchten sich Eltern manchmal gerne bei einer Lehrerin oder einem Lehrer,  

bei den Pädagogen der OGS oder der Schulbegleitung besonders bedanken. 

Das ist nett, und die Mitarbeiter freuen sich, wenn die Eltern die Arbeit mit den 

Kindern und die Erfolge schätzen. 

 

Grundsätzlich dürfen Lehrkräfte als Landesbeamte aber keine Geschenke 

entgegen nehmen. Dies gilt weitgehend auch für die Beschäftigten von CJG 

Haus Miriam. 

 

Wenn Sie dennoch einzelnen Personen eine Aufmerksamkeit zukommen lassen 

wollen, sprechen Sie für diesen Fall die Schulleitung oder die Koordinatorin für 

Ganztag und Schulbegleitung an.  


