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Newsletter Nr. 1 
 
Liebe Eltern, 
 
in unregelmäßigen Abständen werden wir Sie ab sofort in einem 
Newsletter über Neuigkeiten, Projekte und Termine an der 
Heideschule informieren. Dies ist neben unserer Schulhomepage 
(www.heideschule-koeln.de) ein weiterer Weg, alle Interessierten 
über unser Schulleben zu auf dem Aktuellen zu halten. 
 

; ; ; 
 
Die Krankheitswelle hatte die letzten Wochen die Heideschule fest 
im Griff und auch das Lehrerkollegium blieb hiervon nicht 
verschont. Sollte es an der einen oder anderen Stelle in der 
Schule nicht so funktioniert haben, wie Sie es gewohnt sind, so 
bitten wir um Ihr Verständnis. 
Bitte denken Sie daran, Ihre kranken Kinder telefonisch 
(Anrufbeantworter) bis 8 Uhr in der Schule krank zu melden. Aus 
gegebenden Anlass möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass 
Sie verpflichtet sind, uns über ansteckende Krankheiten 
(Kinderkrankheiten, Norovirus etc.) und über Läusebefall zu 
informieren. Nur so kann eine weitere Verbereitung eingedämmt 
werden.  
 

; ; ; 
 

“Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne” 

Am Vormittag des 10. November fand 
unser traditionelles Martinssingen mit 
allen Schülern und Schülerinnen im 
Forum der Schule statt. 
Alle Klassen kamen mit ihren Laternen 
zusammen und sangen die 
Martinslieder in Begleitung von Frau 
Jakob auf der Gitarre. Die 
Religionsgruppe der Klasse 4 von Frau Lehmann-
Hungrichhaußen präsentierte uns die Martinsgeschichte auf der 
Bühne. 
Danach gab es für alle eine besondere Frühstückspause: Dank 
unseres Fördervereins konnte sich jede Klasse über einen 
riesengroßen und sehr leckeren Weckmann freuen, der 
gemeinsam gegessen wurde. 
Um 17 Uhr versammelten sich alle Heideschüler mit Kapuzen, 
Schirmen, Gummistiefeln und ihren Laternen auf dem Schulhof. 
Trotz Regen und Kälte zogen die Kinder begleitet von Sankt 
Martin auf seinem Pferd, zu den Blechbläserklängen durch die 
Straßen von Wahnheide. 

 



 

 

Das große Martinsfeuer zum Schluss 
erwärmte so manch kalte Hände und 
Füße wieder. 

Wir danken ganz besonders 
unserem Förderverein für die 
Organisation des Martinszuges und 
den Eltern, die als “Wege-Engel” die 
Kinder während des Zuges begleitet 
haben! 

 

; ; ; 
 
Bundesweiter Vorlesetag in der Heideschule 

Beim bundesweiten Vorlesetag am 18. November, einer 
gemeinsamen Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und 
Deutsche Bahn Stiftung, hat auch die Heideschule in diesem 
Jahr erneut teilgenommen. Dieser Aktionstag für das Vorlesen 
findet einmal jährlich im November statt. Der Bundesweite 
Vorlesetag setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die 
Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen 
und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem 
geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen. 
Die Schüler konnten im Vorfeld unter knapp 20 verschiedenen 
Büchern auswählen. In jahrgangsübergreifenden Gruppen 
lauschten sie dann Geschichten über den kleinen Drachen 
Kokosnuss, Kobold Kuno, Rennschwein Rudi Rüssel, 
Räubertochter Ronja, von den Olchis und vielen anderen 
Figuren… 

Alle Lehrer und Lehrerinnen des Kollegiums, unser Schulleiter 
Herr Hassel und unser OGS-Leiter Herr Schmidt beteiligten sich 
an der Leseaktion. Auch unsere ehemaligen Kolleginnen Frau 
Täfler und Frau Nimtz sowie zwei Mütter aus den Klassen 2a und 
2c lasen den Kindern vor. Am Ende waren sich die Kinder einig: 
Auch nächstes Jahr wollen wir wieder mitmachen! 
 

; ; ; 
 
Am Dienstag, dem 24. Januar 2017 findet eine ganztägige 
Lehrerfortbildung zum Thema „Musik fachfremd unterrichten“ statt. 
An diesem Tag ist schulfrei. Die OGS betreut ganztägig. Hierzu 
erfolgt zeitnah eine Bedarfsabfrage. 
 

; ; ; 
 
Erinnern möchten wir Sie, dass am 
22.12.2016 ein beweglicher Ferientag 
ist und wir bereits dann in die 
Weihnachtsferien starten. Die OGS hat 
an diesem Tag auch geschlossen. 
 

; ; ; 
 
Wir wünschen eine ruhige und 
besinnliche Adventszeit. 
 
Das Team der Heideschule 


