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Elternbrief zum Schuljahresstart 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und Ihr Kind hat sich hoffentlich schon wieder ein 
bisschen in den Schulalltag eingefunden. Nachdem wir am vergangenen Freitag in 
unserer Schuleingangsfeier die neuen Kinder an der Waldschule begrüßen konnten, 
haben sich die teilweise neu zusammengesetzten Klassen schon ein bisschen 
zusammengefunden. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude die meisten 
Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen angekommen sind. 
 
Verbunden mit dem Schuljahresstart gibt es wie jedes Jahr einige Punkte, die es 
Ihnen noch mitzuteilen gilt: 
 
Neue Mitarbeiter an der Waldschule 
Zum Schuljahresstart haben bei uns zwei neue Lehrer-Kollegen gestartet: Frau 
Zillger in der Klassenstufe 3/4 und Herr Wünnenberg sowohl im Teilstandort in 
Oedekoven wie auch in Rheinbach.  
Außerdem freuen wir uns, dass wir in der FOGS Frau Conrad und in der ÜMI in 
Rheinbach Frau Offerzier als neue Kolleginnen begrüßen durften.  
Wir wünschen allen einen guten Start! 

Schuljahrestermine 
Die beiliegende Liste enthält alle uns bisher bekannten Schuljahrestermine für das 
gesamte Schuljahr 2018/19. Sollten trotz unserer sorgfältigen Planung  
Veränderungen notwendig werden, so werden wir Sie darüber kurzfristig schriftlich 
informieren. Bitte beachten Sie, dass am 20.9. keine Schule ist, da sich das gesamte 
Kollegium auf Fortbildung befindet!  
Außerdem weise ich schon jetzt besonders auf den Termin für den ersten 
Elternabend am Donnerstag, 27.9. um 19 Uhr in den jeweiligen Standorten der 
Waldschule hin. Ich hoffe, dass Sie an diesem Abend die Möglichkeit des 
persönlichen Informationsaustauschs und der Mitbestimmung annehmen und 
zahlreich erscheinen. 

Kopier- und Bastelgeld 
Wie in den vergangenen Jahren, ist auch in diesem Jahr wieder ein Elternbeitrag für 
Kopien und Bastelangebote in den Klassen erforderlich. In der Schulkonferenz vom 
27.9.2012 wurde der Betrag auf 30,- € festgesetzt, von denen 20,- € zum 
Schuljahresstart und noch einmal 10,- € zum neuen Halbjahr entrichtet werden. Ich 
bitte Sie, den ersten Teilbetrag von 20,- € Ihrem Kind mit in die Schule zu geben oder 
aber spätestens am Elternabend zu begleichen. 

 
  



Schulbücher 
Die ersten Schulbücher wurden bereits ausgeteilt. Sie sind Eigentum der Schule und 
sollen noch von anderen Schülergenerationen genutzt werden. 
Damit auch die Schüler, die nach Ihrem Kind mit den Büchern arbeiten werden, ein 
ansprechendes Exemplar erhalten, sollen die Bücher mit einem Schutzumschlag 
versehen oder eingebunden werden. 
Wir bitten Sie deshalb, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Bücher 
entsprechend geschützt werden, denn übermäßig abgenutzte oder beschädigte 
Bücher müssen von Ihnen ersetzt werden. 
 
  
Ich freue mich auf ein hoffentlich für alle erfolgreiches Schuljahr und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen aus Witterschlick. 

 

Jan Peter Meier 
Schulleiter 
 

 
PS.: Bitte geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Rückmeldezettel bis 
spätestens Montag, 10.9. wieder mit in die Schule.   


