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 15. Elternbrief im Schuljahr 2021 / 2022 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

in dem nun zu Ende gehenden Schuljahr konnten wir Stück für Stück zur Normalität 
zurückkehren. Schulische Ereignisse wie Sportfest, Lesewoche, Klassenfahrten und 
Draußentag konnten endlich wieder realisiert werden. Es hat besonders den Kindern, aber 
auch der gesamten Schulgemeinschaft sehr gut getan. Hoffen wir, dass es so bleibt. 

1. ANMELDUNGEN dringend erforderlich: Ganztag und Betreuung! 

Kinder, die bereits letztes Schuljahr für die Ganztagsschule in Angebotsform angemeldet 
waren, bleiben automatisch weiter angemeldet, es sei denn, Sie werden von Ihnen schriftlich 
abgemeldet.  Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind für die Ganztagsschule neu anzumelden, 
finden Sie die Anmeldeformulare auf der Homepage der Schule oder sie können die 
Formulare im Sekretariat entgegennehmen. Da die Budgetzuweisung für den Ganztag 
abhängig von den Anmeldezahlen ist, bitten wir darum, die Anmeldung so schnell wie 
möglich abzugeben. Danach sind weiterhin Anmeldungen möglich, aber ohne positive 
Auswirkungen auf das Budget.  

Besonders freuen wir uns darüber, dass wir ab kommendem Schuljahr eine Kooperation 
zwischen der Kreismusikschule, der Verbandsgemeinde Kirchen und der Michaelschule 
starten können. Die Ganztagskinder auf dem Molzberg können aller Voraussicht nach ab 
dem kommende Schuljahr an einer Gitarren-AG, einer Trommel-AG und/oder an einer 
Streicher-AG, geleitet durch einen ausgebildeten Musikschullehrer, teilnehmen. Zudem wird 
über die Gründung eines jahrgangsübreigreifenden Schulchors nachgedacht. Genauere 
Informationen erreichen Sie demnächst. 

Eltern, die die Betreuung im nächsten Jahr in Anspruch nehmen möchten, müssen 
ihr Kind erneut anmelden. Die Formulare finden Sie auf der Homepage oder sie sind im 
Sekretariat erhältlich. Auch hier bitten wir Sie um eine möglichst zeitnahe Anmeldung, damit 
wir die Personalisierung für das neue Schuljahr auf den Weg bringen können. 

2. Mitarbeiter im Ganztag gesucht  

Auch im kommenden Schuljahr möchten wir wieder ein attraktives und vielfältiges Angebot 
für unsere Ganztagsschüler bieten. Von montags bis donnerstags können auf 
stundenlohnbasis Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schülern angeboten 
werden. Die Interessierten sollten mindestens volljährig sein. Eine Altersgrenze nach oben 
gibt es nicht. Beim Angebot sind kaum Grenzen gesetzt (Bsp.: Schach, Fremdsprache, 
Fußball, Schwimmen, Erste-Hilfe, Naturschutz, Handarbeiten, Theater usw.) Aber auch 
Kooperationsverträge mit Vereinen sind möglich und gerne gesehen. 

Bei Interesse einfach via E-Mail oder Telefonanruf in der Schule melden. 

 

Michaelschule   
Grundschule Kirchen 
mit Außenstelle Herkersdorf-Offhausen 
Auf dem Molzberg 8 
57548 Kirchen (Sieg) 
 
Homepage: www.michaelschule-kirchen.de  
Michaelschule Grundschule Kirchen, 57548 Kirchen   -  Tel. 02741/6604   -   Fax: 02741/931104   -   E-Mail: sekretariat@michaelschule-kirchen.de 



3.  Hausaufgabenplaner 

Der schuleigene Hausaufgabenplaner ist mittlerweile ein verlässlicher Begleiter der Kinder 
durch den Schulalltag und dient als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Schule und 
Elternhaus. Wir sind deshalb bemüht, ihn immer weiter zu entwickeln. Der 
Hausaufgabenplaner der Grundschule Kirchen kann sich sehen lassen und beinhaltet u.a.: 
Stundenplan, Übersicht über die Klassenarbeiten, Kalender, Ferienübersicht (inklusive 
beweglicher Ferientage), Übersicht über den Nachhauseweg Ihres Kindes nach 
Unterrichtsende, Schulregeln, Rückmeldefelder für den Erhalt von Elternbriefen, Seite für 
Notfallnummern, Seite zur Gestaltung eines Namenschildes, vorbereitete 
Entschuldigungsformulare,  PVC-Deckblatt und Plastic-Effect-Bindung. 

Wir bitten Sie, Ihrem Kind (Klassen 1 bis 3) noch bis zu den Sommerferien 7 € mitzugeben. 
In der ersten Schulwoche nach den Ferien wird dann der Hausaufgabenplaner der 
Grundschule Kirchen an Ihr Kind übergeben. Um den Preis für den Hausaufgabenplaner 
nachhaltig zu reduzieren, fehlt uns leider ein Sponsor. Sollten Sie jemanden kennen, der 
den Hausaufgabenplaner regelmäßig unterstützen würde, melden Sie sich bitte. 

4. Fundsachen  

Im Laufe des Schuljahres haben sich wieder einige Kleidungsstücke, Turnbeutel, Schirme 
u.v.a. angesammelt, die auf ihre Besitzer warten. Da Kinder erfahrungsgemäß oft ihre 
eigenen Sachen häufig nicht wieder erkennen, ist es schwierig, die Fundstücke dem 
rechtmäßigen Eigentümer auszuhändigen. 
Sollten Sie etwas vermissen, können Sie gerne an den letzten Tagen vor den Ferien im 
Windfang rechts hinter dem Haupteingang nachsehen, ob Sie darunter etwas aus Ihrem 
Besitz entdecken. Fundsachen, die keinen Besitzer finden, werden einer gemeinnützigen 
Einrichtung zugeführt.  

5.  Krankmeldungen 

Um uns den Verwaltungsaufwand deutlich zu erleichtern, ist es sehr hilfreich, wenn Sie bei 
Krankmeldungen, die Sie via Mail oder Anrufbeantworter hinterlassen, folgende 
Informationen angeben: Vor – und Zuname Ihres Kindes, Klasse Ihres Kindes und Grund 
der Krankmeldung. 

Die Information, welches Kind die Hausaufgaben mitbringt, sollten Sie im Vorfeld mit der 
Klassenlehrerin grundsätzlich geklärt haben. 

6.  Regelkonzept in Arbeit 

Das Kollegium hat sich auf den Weg gemacht, um ein für Schülerinnen und Schüler gültiges 
Regelkonzept zu erstellen. Momentan wird eine Materialregel, eine Arbeitsregel, eine 
Hausaufgabenregel und eine Freundlichkeitsregel erprobt. Zu Beginn des nächsten 
Schuljahres wird das Konzept fertiggestellt und, bei positiver Rückmeldung, der 
Schulgemeinschaft vorgestellt.  

7.  Toilettengang 

Die Kinder unserer Schule sollen, wenn möglich, in den Pausenzeiten die Toilette besuchen. 
Leider klappte das in jüngster Vergangenheit immer weniger. In der Folge stiegen 
Verunreinigungen und Sachbeschädigungen extrem an, die vor allem während der 
Unterrichtszeit (nicht beaufsichtigt) verursacht wurden.  Wenn ein Toilettengang während 
der Unterrichtszeit nicht abwendbar ist, dürfen sich die Kinder seit Kurzem den 
Toilettenschlüssel beim Hausmeister holen, damit möglichst alle Kinder eine saubere 
Toilette vorfinden. Die Verunreinigungen haben sich seitdem bereits deutlich verringert. 



8.  Pokemonkarten bleiben zu Hause 

Pokemonkarten haben in letzter Zeit zunehmend zu Konflikten innerhalb der Schülerschaft 
und auch zwischen Eltern geführt. Alle Versuche pädagogisch auf einen vernünftigen 
Umgang mit den Karten hinzuwirken, zeigten keine Wirkung. Wir sahen uns deshalb dazu 
gezwungen, das Mitbringen dieser Karten zu untersagen. 

9.  Schulbuchrücknahme / Schulbuchausleihe 

Die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher findet am Hauptstandort am Dienstag, 
12.07.2022 und am Mittwoch, 13.07.2022 morgens über die Schülerinnen und Schüler statt. 
In der Nebenstelle findet die Rücknahme am Montag,11.07.2022 über die Klassenleitungen 
statt. Hierzu wird es noch ein gesondertes Schreiben an Sie geben. Die Schulbuchlisten für 
das kommende Schuljahr sind Ihnen bereits zugegangen. 

Die Ausgabe der neuen Schulbücher der teilnehmende Schüler findet in den ersten 
Schultage über die Klassen statt. 

10.  Rückgabe von Büchern aus der Schulbücherei 

An dieser Stelle gilt es zunächst einmal, den Eltern zu danken, die die Schulbücherei 
ehrenamtlich und alleinverantwortlich führen. Sie tragen mit ihrem Engagement erheblich 
zur Attraktivität der Michaelschule bei. Seit kurzem gilt unsere Schulbücherei als 
vollausgestattet – ein Riesenerfolg! Damit das auch so bleibt, besteht zur Einschulungsfeier 
die Möglichkeit, Bücher für die Bücherei zu erwerben, also eine Buchpatenschaft 
einzugehen. Jedes Buch hilft, unsere Bücherei auf dem hohen Niveau zu halten. Im Voraus 
herzlichen Dank! 

Die letzte Möglichkeit zur Rückgabe von ausgeliehenen Büchern ist am 19.07.2022. 

11. Rückgabe verliehener Tablets 

Sollten Sie ein Tablet von der Schule ausgeliehen haben, ist dieses bis zum 15.07.2022 
zurückzugeben. Das Tablet ist bei der Klassenleitung abzugeben. 

12. Zeugnisse 

Am letzten Schultag erhält Ihr Kind das Jahreszeugnis, das ihm selbst und Ihnen als 
Erziehungsberechtigten Aufschluss darüber verschafft, wie erfolgreich der Schulbesuch im 
abgelaufenen Schuljahr war. 

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse erhalten ein Zeugnis in Form einer 
Verbalbeurteilung, die individuell für jedes Kind die Leistungs- und Lernfortschritte sowie die 
noch bestehenden Defizite beschreibt. In besonderer Weise werden das Lernverhalten, die 
Lernbereitschaft und Lernentwicklung, spezielle Interessen und Fähigkeiten und das soziale 
Verhalten in allgemeiner Form bewertet. 

Ab Klasse 3 enthalten die Zeugnisse Zensuren, die sich aus den Ergebnissen der 
Leistungsnachweise, aus den Noten für praktische Arbeiten (z. B. im Fach Bildende Kunst) 
sowie aus einer Vielfalt anderer erbrachten Leistungen zusammensetzen. 

Hierzu gehören u. a.: -  die Mitarbeit im Unterricht 
-  das Interesse an den Themen des jeweiligen Faches 
-  die Ergebnisse von Tests 
-  die Sorgfältigkeit der Hausaufgaben 
-  die Teamfähigkeit 
-  die methodische und sozial-kommunikative Kompetenz 



Die Grundschulordnung wurde vor einigen Jahren geändert und lässt nach einem 
entsprechenden Gesamtkonferenzbeschluss zu, dass die Jahreszeugnisse der Klassen 3 
und 4 an Stelle der Verbalbeurteilung Könnensprofile beinhalten. Ähnlich wie in den Ihnen 
bekannten Protokollen aus den Halbjahresgesprächen, werden hier grundlegende 
Kompetenzen der einzelnen Fachbereiche einzeln bewertet. Diese Form der Beurteilung ist 
aussagekräftiger und verständlicher für alle Beteiligten. Natürlich können die Könnensprofile 
nicht die gesamte Bewertungsgrundlage einer Note abbilden. Es kann deshalb durchaus 
sein, dass ähnliche Bewertungen mit unterschiedlichen Noten in Verbindung stehen. So 
kommt es mitunter vor, dass Kinder im Unterricht ihre Kompetenzen unter Beweis stellen, 
dies aber nur teilweise in schriftlichen Leistungsnachweisen zeigen können, was aber auch 
seine Berücksichtigung in der Note finden muss. 

Die Könnensprofilzeugnisse der Grundschule Kirchen wurden so konzipiert, dass das 
Ablesen der Lernentwicklung Ihres Kindes über die Schuljahre hinweg möglich wird. Dafür 
wurden sowohl die Protokollbögen der LES-Gespräche, als auch die 
Könnensprofilzeugnisse vereinheitlicht. Es kann deshalb vorkommen, dass bestimmte 
Kompetenzen nicht bewertet werden, da diese Kompetenz in dem betreffenden Schuljahr 
nicht hinreichend im Fokus stand. 

Sie sollten das Zeugnis Ihres Kindes nicht im engeren Sinne als Summe von schriftlichen, 
praktischen oder anderweitig messbaren Leistungsnachweisen ansehen, sondern 
berücksichtigen, dass in die Beurteilung auch andere wichtige Aspekte gleichwertig 
einfließen, die nicht sämtlich durch die Könnensprofile abgedeckt werden können. 

Am ersten Schultag nach den Ferien sind die von Ihnen unterschriebenen Zeugnisse 
vorzulegen. Ihre Unterschrift dokumentiert Ihre Kenntnisnahme und nicht Ihr Einverständnis. 

13. Zeugnisausgabe und Unterricht in der letzten Schulwoche 

Alle Kinder der Klassen 1 bis 3 bekommen ihr Zeugnis am Freitag, den 22.07.2022 
ausgehändigt und haben an diesem Tag ihren letzten Schultag. Die Kinder haben um 12 
Uhr Schulschluss! Die Betreuung findet wie gewohnt statt. 

14. Entlassfeier 

Die Entlassfeier der Viertklässler findet am Donnerstag, 21. Juli 2022 statt. Es werden 
voraussichtlich 57 Kinder aus der Grundschule entlassen. Wir hoffen alle auf eine Feier bei 
schönem Wetter auf dem Schulhof. Bei schlechtem Wetter findet sie im Mehrzweckraum 
der Schule statt. Die Entlassfeier beginnt um 9.00 Uhr und wird bis ca. 10.30 Uhr dauern. 
Die Entlassschüler kommen an diesem Tag erst zur Feier in die Schule und haben vorher 
keinen Unterricht! Nach einer Ansprache des Schulleiters und Aufführungen der 
Schülerinnen und Schüler werden die Abschlusszeugnisse ausgegeben. Danach bietet der 
Förderverein der Schule noch Leckereien an, um das Fest gemütlich ausklingen zu lassen. 
Sie können sich dann mit Ihren Kindern auf den Weg nach Hause machen.  

Am Folgetag können die Viertklässler die Schule besuchen, um evtl. noch Materialien 
abzuholen, Unterschriften zu sammeln oder sich bei dem einen oder anderen zu 
verabschieden. Unterricht findet an diesem Tag für die Viertklässler nicht statt. 

Wir wünschen allen Abgangsschülern einen erfolgreichen Start in der neuen Schule. 

 

 

 



15.  Erreichbarkeit in den Sommerferien 

In den Sommerferien bleibt die Grundschule Kirchen vom 01.08.2022 bis 26.08.2022 
geschlossen. In dringenden Fällen können Sie die Grundschule Kirchen in diesem Zeitraum 
via E-Mail unter schulleitung@michaelschule-kirchen.de anschreiben. Wichtige und aktuelle 
Informationen finden Sie auf der Schulhomepage www.michaelschule-kirchen.de. Bitte 
werfen Sie in der letzten Ferienwoche einen Blick auf unsere Homepage. Sollte es wichtige 
Informationen vor Schulbeginn geben, werden Sie hier fündig. Nutzer der Grundschul-App 
bekommen dann eine Push-Nachricht. 

16. Personalsituation nach den Sommerferien 

Nach dem jetzigen Informationsstand werden zum kommenden Schuljahr wieder zwölf 
Klassen am Standort Molzberg gebildet. An der Nebenstelle der Michaelschule in 
Herkersdorf werden im kommenden Schuljahr zwei Kombiklassen gebildet (1/2 und 3/4).  
Die Grundschule Kirchen wäre somit weiterhin drei- bis vierzügig.  

Mit Ende des Schuljahres verlassen uns die FSJ’ler Marius Grobe, Rodia Mahi und Marie 
Luise Stein. Wir bedanken uns für ihren engagierten Einsatz und wünschen ihnen für ihren 
beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute. 

Leider verlässt uns mit Ende des Schuljahres auch der Leiter unserer SGA Herr Jens 
Klappert (Soziale Gruppenarbeit). Wir verlieren damit einen überaus engagierten und 
zuverlässigen Kollegen, der zudem die SGA an der Michaelschule aufgebaut hat. Wir 
wünschen ihm alles Gute und verabschieden uns schweren Herzens. Eine Nachfolge steht 
in Aussicht. 

Zudem hat sich unsere SGA-Mitarbeiterin Frau Melanie Blaschke für eine berufliche 
Veränderung entschieden und wir wünschen ihr viel Erfolg im neuen Tätigkeitsfeld. 

Die Personalsituation der Grundschulen ist landesweit sehr angespannt. Die uns 
zustehenden Lehrerwochenstunden sind bisher noch nicht vollständig abgedeckt und wir 
hoffen auf weitere Personalzuweisung. Klassenleitungszuweisungen sollen laut 
Schulaufsicht noch nicht bekann gegeben werden. 

17.  Schuljahresbeginn  

Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am Montag, dem 05. 
September  2022, um 08.00 Uhr (Außenstelle: 8.20 Uhr). Er endet für das 2. Schuljahr 
um 12.00 Uhr (Nebenstelle 12.20 Uhr), für die Klassen 3 und 4 um 13.00 Uhr (Nebenstelle: 
13.20 Uhr). 

Der Ganztag und die Betreuung finden für die 2. bis 4. Klassen ab dem ersten Schultag statt. 
Für die Erstklässler finden beide Angebote erst ab der 2. Schulwoche statt. Sollte vorher 
allerdings Bedarf bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf. 

18.  Einschulung 

Am Dienstag, dem 06. September 2022 werden voraussichtlich 62 Erstklässler eingeschult. 
An diesem Tag findet für die Kinder der ersten Klassen sowie deren Eltern und Angehörige 
ab 9.00 Uhr eine Einschulungsfeier im Mehrzweckraum oder auf dem Schulhof der 
Grundschule Kirchen statt. Die Schulneulinge werden mit einem kleinen Rahmenprogramm 
willkommen geheißen. Anschließend gehen die Erstklässler gemeinsam mit ihrer 
Klassenlehrerin für eine Schulstunde in ihre Klasse.  

Um Ihnen die Wartezeit auf Ihre Kinder zu versüßen, sorgt der Förderverein der Schule für 
Ihre Verköstigung. Es wäre schön, wenn sich das eine oder andere Elternteil der höheren 



Klassen finden würde, das am Einschulungsmorgen die Bewirtung übernimmt. Unsere 
Fördervereinsvorsitzende Frau Pfeifer freut sich über Ihren Anruf  bis zum 18.07.2022: 
0151 416 369 07. 

Nach der ersten Unterrichtsstunde Ihres Kindes begleitet die Klassenleitung Ihr Kind aus 
dem Klassenraum zu einem Ort, an dem Sie das erste Klassenfoto aufnehmen können. Der 
Tag für die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen endet um ca.11.30 Uhr. Die in 
Herkersdorf einzuschulenden Kinder fahren nach der Einschulungsfeier nach Herkersdorf, 
um in ihrem Klassenraum ihre erste Schulstunde erleben zu können. Für alle dann noch 
offenen Fragen steht den betreffenden Eltern Frau Borchert-Strüder vor Ort zur Verfügung. 

Die Schulmaterialien Ihres Kindes können Sie gerne schon am Montag (05.09.2022) vor der 
Einschulung zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr in der Schule vorbeibringen. Die Klassenleitung 
Ihres Kindes nimmt die Materialien dann gerne entgegen. Bitte Sie dabei gerne Ihr Kind mit. 

Auch die Bücher der Schulbuchausleihe können zu diesem Zeitpunkt im Raum E14/E12 
bereits entgegengenommen werden.  

19. Fototermine 

Die eingeschulten Kinder werden in den ersten Schulwochen fotografiert. An welchem Tag 
genau Ihr Kind fotografiert wird, erfahren Sie nach den Ferien von der Klassenleitung. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag die Schultüte mit in die Schule. 

20. Schulzirkus Rondel besucht uns 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass uns vom 11.03.2023 bis zum 19.03.2023 
der Schulzirkus Rondel besuchen wird. Es ist ein unvergessliches Erlebnis für alle 
Beteiltigen. Erst durch die nötigen finanziellen Mittel und Ihre tatkräftige Mithilfe wird das 
Projekt gelingen können. Zu Beginn des kommenden Schuljahres wird es einen 
Sponsorenlauf geben und wir benötigen darüber hinaus Firmenspenden, um das Projekt 
realisieren zu können. Bitte melden Sie sich, wenn Sie selbst oder Ihnen bekannte Firmen 
als Sponsoren auftreten möchten. Zudem benötigen wir die Hilfe der Eltern beim Auf- und 
Abbau des Zeltes und während der 3 Vorstellungen. Bitte halten Sie sich die beiden 
Wochenenden um die Zirkuswoche herum jetzt schon frei. 

                                            Wir freuen uns riesig auf das Projekt!  

 

 

21. Förderverein ist tragende Säule der schulischen Entwicklung 

Der Förderverein der Grundschule Kirchen hat im zu Ende gehenden Schuljahr wieder 
maßgeblich zur Entwicklung der Grundschule beigetragen. Ohne die Unterstützung wären 
zahlreiche Anschaffungen und Aktivitäten in den letzten Jahren schlicht nicht möglich 
gewesen. Hier gilt es, den Verantwortlichen des Vereins, seinen Mitgliedern, aber auch den 
vielen Eltern, die bei Aktionen des Fördervereins mithelfen, zu danken. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Vorstandsteam. Zum Abschluss des 
Schuljahres spendiert der Förderverein am 20.07.22 ein Eis für alle Schülerinnen und 
Schüler. 

 

 

 



22. Herr Lothar Großmann verstorben 

Wir trauern sehr um unseren ehemaligen Hausmeister Lothar: 

 

 

23. DANKE! 

Herzlicher Dank gilt dem Kollegium, der Sekretärin, den Hausmeistern, dem Personal des 
Ganztages und den Fachkräften in der Betreuung für ihren Einsatz im Schuljahr 2021/22 
zum Wohle aller Kinder.  

Bei allen Eltern, insbesondere den Elternvertretern sowie dem Förderverein möchten wir 
uns für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei den verschiedensten Aktionen 
unserer Schule im abgelaufenen Schuljahr recht herzlich bedanken! 

Wir wünschen Ihnen in den Sommerferien viele gemeinsame und entspannte Tage mit Ihren 
Kindern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

____________________      _______________________ 

L. Lamowski, Rektor      M. Quirin, Konrektorin 


