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Infobrief Dezember 2022 

Liebe Eltern, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu, und wir möchten Ihnen zuvor noch ein paar kurze 

Informationen zukommen lassen. 

Hinter uns liegt ein für uns alle ereignisreiches Jahr. Angefangen mit dem Abschied von Frau 

Jonas-Hamacher, der länger als erwarteten Aufteilung der Schule auf zwei Standorte bis hin 

zu schönen Ereignissen wie dem gemeinsamen Ausflug ins Bubenheimer Spieleland und dem 

Flohmarkt. Nach dem Umzug im Herbst und dem Sankt-Martins-Fest kehrt jetzt ein wenig 

Ruhe in der Schule ein. Und wir freuen uns auf eine schöne Adventszeit. 

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Teams unserer Schule, aber auch 

ganz persönlich, für das uns entgegengebrachte Vertrauen, die gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihren Kindern, Ihre tolle Unterstützung und den wertschätzenden Umgang 

bedanken! Nur mit Ihrer Unterstützung ist ein lebendiges Schulleben möglich, und wir 

danken für die vielen großen und kleinen Taten im letzten Jahr. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und schon jetzt ruhige und friedliche 

Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Herzliche Grüße 

Katrin Langermann und das Team der KGS Mengenicher Straße 

 

Turnhalle 

Die Turnhalle ist fertig! Damit ist der letzte Meilenstein der Sanierung nach dem Hochwasser 

endlich auch geschafft. 

Daher möchten wir Sie bitten, Sportsachen für ihre Kinder zu besorgen: T-Shirt, Hose und 

Hallenschuhe. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Kinder geeignete Hallenschuhe tragen. 

Sportschläppchen sind nicht erlaubt! 

Der Sportunterricht in der Halle beginnt ab Montag, dem 12.12.2022. 

Toiletten 

Leider immer wieder ein Thema an allen Schulen. Damit alle Kinder die Toiletten in 

ordentlichem Zustand benutzen können, ist es wichtig, dass alle dafür gemeinsam handeln.  

Schule:  

- Auf allen Toiletten finden die Kinder Toilettenpapier, Seife und Papierhandtücher vor. 

- Es gibt in den Pausen eine zusätzliche Aufsicht im Außenbereich der Toiletten. Im Fall 

des Falles können die Kinder die Aufsichten auf Missstände hinweisen. 
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Kinder:  

- Alle Kinder hatten in den letzten Wochen ein „Toilettentraining“. Dabei wurde noch 

einmal mit ihnen besprochen, wie sie richtig zur Toilette gehen. Die Kinder haben in 

einem Vertrag unterschrieben, sich an die vereinbarten Regeln zu halten. 

Eltern: 

- Immer wieder werden Toiletten verunreinigt, in dem, z. B., neben die Toilette uriniert 

wird oder die Toiletten mit Papier verstopft werden. Bitte besprechen Sie zu Hause mit 

ihren Kindern, wie man sich auf einer Toilette angemessen verhält. 

Stadt: 

- Die Toiletten werden saniert: Die Fliesen werden zusätzlich versiegelt, um sie besser 

reinigen zu können. Die Heizkörper werden erneuert. Und auf den Jungen-WCs werden 

neue Urinale angebracht. 

Es wäre schön, wenn wir es mit diesen Maßnahmen gemeinsam schaffen, die Situation in den 

Toiletten für die Kinder angenehm zu gestalten. 

Eingänge der Schule 

Bitte bringen Sie ihre Kinder morgens zum Schultor an der Mengenicher Straße (grünes Tor) 

und/oder dem Tor am Kurt-Weill-Weg und holen Sie sie auch dort wieder ab. 

Die Tür an der Mengenicher Straße darf von den Kindern nicht benutzt werden, da dort kein 

Sicherheitsgitter am Bürgersteig angebracht ist!  

Bericht vom Förderverein 

Basketballkörbe 

Vor einiger Zeit gab es eine Spendenaktion für die Anbringung von Basketballkörben. Da diese 

erfreulicherweise aber von der Stadt bezahlt wurden, kann von diesem Geld nun 

Pausenspielzeug angeschafft werden. Gerade sammeln die Klassenräte dafür Ideen. In der 

Kinderkonferenz werden die Kinder dann entscheiden, welches Spielzeug sie für die Pausen 

haben möchten. 

Hausschuhe 

An unserer Schule tragen alle Kinder im Gebäude Hausschuhe. Durch die Aufteilung auf zwei 

Standorte ist das etwas in Vergessenheit geraten, aber wir möchten jetzt noch mal alle 

Familien daran erinnern. Falls Ihr Kind keine Hausschuhe hat, besorgen Sie bitte welche und 

geben Sie sie ihm mit in die Schule. 

Corona-Tests 

Falls Sie für Dezember noch Corona-Tests für zu Hause benötigen, geben Sie Ihrem Kind bitte 

eine Information für die Klassenlehrer:innen mit (gelbe Post-Mappe). 

http://www.kgsmengenicherstrasse.de/

