Brühl, 05.03.2019
Dritter Elternbrief im Schuljahr 2018/19
Liebe Eltern,
nachdem das Jahr 2019 für uns und hoffentlich auch für Sie und Ihre Kinder gut gestartet ist,
möchte ich Sie über Neuigkeiten und personelle Veränderungen sowie bevorstehende Termine in
unserer Schule informieren.
1. Neues vom Bau
Nachdem nun im jetzigen Neubau ein neuer Unterrichtsraum für die Naturwissenschaften
fertiggestellt worden ist, freuen wir uns, dass es auch für die geplante Zwischenlösung für unsere
Schule im Gebäude in der Auguste-Viktoria-Straße weitergeht. Das Gebäude, das nur 5 Minuten
Fußweg von unserer Schule entfernt liegt, wird als Interimsstandort für die Klassen 7 bis 10
umgebaut. Damit werden wir den Unterricht für alle Klassen wieder in schönen Räumlichkeiten
mit erheblich mehr Platz durchführen können und die Zeit bis zur Errichtung des Neubaus
unserer Schule wird für Ihre Kinder in Räumen von hoher Qualität überbrückt werden. Der Umzug
soll noch in diesem Kalenderjahr stattfinden und damit das Provisorium in den Containern
beenden.
2. Personelles
Ab Mai werden wir als neue Lehrerin in Chemie und Mathematik Frau Toktas begrüßen dürfen.
Herr Krause wird als Verstärkung in den Fächern Englisch und Deutsch an unserer Schule starten
und Frau Gerhards unterstützt uns bereits jetzt in Sport und Biologie. Wir freuen uns sehr.
3. Termine
Am Samstag, 30.03.2019 möchten wir am Aktionstag „Brühl räumt auf“ im Rahmen des
europaweiten „Let’s clean up Europe“ teilnehmen. Nähere Informationen der Stadt finden Sie auf
https://www.bruehl.de/news/4254/3-fruehjahrsputz-aktionstag-----bruehl-raeumt-auf--.
Im
Anschluss an die Aktion laden wir in Zusammenarbeit mit dem Förderverein zu einem Schulfest
ein. Zeiten und Ablaufplan werden wir Ihnen noch bekannt geben. Für solch ein Vorhaben
benötigen wir natürlich alle Schülerinnen und Schüler. Bitte merken Sie sich daher diesen Termin
als verbindlichen Schultag für Ihre Kinder vor. Als Ausgleich wird am Freitag, 07.06.2019 (Tag
vor Pfingstferien) unterrichtsfrei sein.
Alle weiteren Termine und Aktivitäten finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter
www.ekr-bruehl.de.
Und noch eine Bitte an alle, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen: Bitte nutzen Sie die
Möglichkeit, Ihr Kind bereits auf der Römerstraße abzusetzen. Immer wieder werden durch
Eltern, die auf den Parkplatz fahren, Parkplätze und Zufahrten blockiert und durch
Wendemanöver gefährliche Situationen für diejenigen Kinder und Erwachsenen hervorgerufen,
die als Fußgänger unterwegs sind. Ich bitte Sie, dies zu beachten.
Mit herzlichen Grüßen

Inge Müller-Costard, Schulleiterin

