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…das neue Schuljahr hat begonnen. Wir wünschen allen 
Kindern, besonders unseren Erstklässlern, ein erfolg-
reiches und schönes Schuljahr an der Eulenschule. 
 
Elterninfo 
Das Ihnen vorliegende Infoschreiben finden Sie seit 
einem Jahr, aus ökologischen Gründen, auf unserer 
Homepage (https://www.grundschule-berrendorf.de). 
Nur zum Start des Schuljahres geht es einmal in Pa-
pierform raus. Sie finden es unter „Neuigkeiten & In-
fos“        „Elterninfo“. 
 
Projekte „Kultur und Schule“ an der Eulenschule 
Auch in diesem Jahr wird im Rahmen des Programms 
„Kultur und Schule“ in der Eulenschule ein Projekt um-
gesetzt, welches finanziell durch Zuschüsse des Lan-
des NRW, der Stadt Elsdorf und des Fördervereins 
der Eulenschule unterstützt wird. Das Kunstprojekt 
steht unter der Leitung von Frau Gutrath.  DANKE! 
 
Projekte „TuWas!“ an der Eulenschule 
Die Eulenschule nimmt erneut an dem Projekt „TuWas! 
Technik und Naturwissenschaften an Schulen“ teil. 
Hierbei steht das forschende Lernen als Methodik des 
Sachunterrichtes im Vordergrund. Um dieses Projekt 
weiter zu führen suchen wir Sponsoren. Wenn Sie je-
manden kennen oder dieses Projekt selber unterstüt-
zen möchten, melden Sie sich bitte.  
 
Schulbüro  
Unser Schulbüro ist montags bis mittwochs von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 07.30 Uhr bis 
13.00 Uhr und freitags von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
besetzt. Alle Anrufe (z.B. Krankmeldungen) werden ab 
7.30 Uhr angenommen. Krankmeldungen können auch 
auf unseren AB gesprochen werden. 
 
Terminkalender 
Den Terminkalender finden Sie auf unserer Home-
page unter „Neuigkeiten & Infos“        „Terminkalen-
der“ 
• Screening der kommenden Schulneulinge 

09.10.2020. An diesem Tag ist keine Schule, die 
OGS Kinder können in der Notgruppe angemeldet 
werden. 

• Der St Martinszug muss in diesem Jahr auf Grund 
der Corona Pandemie ausfallen.  

 
 

 
 
 
 
  

 

Wir sagen  

 
Spielhaus 
Ein zentrales Thema unserer pädagogischen Arbeit ist 
es, die Kinder der Eulenschule am Schulleben mitwirken 
zu lassen. Ganz besonders unterstützt werden wir an 
dieser Stelle immer wieder durch unseren großartigen 
Förderverein.  
Im vergangenen Jahr teilte uns der Förderverein mit, 
dass in einem weiteren großen Projekt eine Verschöne-
rung des Schulhofs realisiert werden soll. Das Kinder-
parlament äußerte nun den Wunsch, ein neues Spielhaus 
auf dem Schulhof zu installieren. 
In den Sommerferien konnte der Aufbau umgesetzt 
werden und vor einigen Tagen konnte unser neues Spiel-
haus endgültig eingeweiht werden. 
Das Häuschen erfreut sich höchster Beliebtheit und 
wird sowohl im Innenbereich, als auch auf dem Dach und 
unter dem Hausboden intensiv genutzt. Ein ganz herzli-
ches Dankeschön an dieser Stelle unserem Förderverein 
für die großartige Bereicherung für unsere Kinder. 
 
Ein Baum zum Abschied 
Der Abschied unserer Viertklässler ist immer wieder 
sehr emotional. Wir freuen uns für die Kinder, weil wir 
sehen, dass sie bereit für die weiterführenden Schulen 
sind, sind aber natürlich auch traurig, dass der Weg an 
unserer Schule zu Ende geht und aus einem Alltag, Seite 
an Seite, Erinnerungen werden. Immer wieder gibt es 
tolle Ideen, die sich die Klassen zum Abschied einfallen 
lassen. Im vergangenen Schuljahr hat die Erdmännchen-
klasse unsere Schule verlassen und uns im Frühling mit 
einem wunderschönen Baum als Abschiedsgeschenk 
überrascht. Der Baum wurde in der Nähe des Schulgar-
tens gepflanzt und aus den Klassenräumen der Tiger, 
Schnecken und Bären sowie dem Lehrerzimmer kann er 
seitdem bewundert und beobachtet werden.  
Wir freuen uns sehr über dieses tolle und symbolträch-
tige Geschenk und bedanken uns an dieser Stelle von 
Herzen! 
 

Wir, das gesamte Team der Eulenschule, 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im 

Schuljahr 2020/21 

 
 
 
 

 
 


