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Rückblick und Ausblick
Auch dieses Schuljahr hat uns die Corona-Pandemie vor Herausforderungen gestellt: Von der Maskenpflicht sowohl im Schulgebäude als auch am Platz, über verschiedene Testverfahren in der
Schule (Antigen-Selbsttest und Pool-Lolli-Testungen plus Einzeltestung) zu den Testungen eigenverantwortlich zuhause bis zur Aufhebung dieser Maßnahmen haben wir uns alle flexibel auf die
Vorgaben eingestellt und diese umgesetzt. Zu den vielen schönen Momenten zählen mit Sicherheit
der Sankt Martinszug, die Karnevalsfeiern in den Klassen sowie das Schulfest und die beiden sportlichen Veranstaltungen in den letzten beiden Wochen, wo wir alle wieder etwas Normalität verspüren
konnten. Zuversichtlich sehen wir dem neuen Schuljahr entgegen und freuen uns auf noch mehr
„normalen“ Stenzi-Alltag!
Im kommenden Schuljahr wird uns Frau Nathalie Wollschläger als neu festangestellte Kollegin unterstützen und eine erste Klasse übernehmen. Herzlich willkommen!
Sponsorenlauf
Der Sponsorenlauf war ein voller Erfolg. Viele Zuschauer:innen haben die Kinder angefeuert und so
haben unsere Schüler:innen einen Betrag in Höhe von ungefähr 16.000 € gesammelt. Wir werden
wohl erst im Laufe der Ferien den genauen Betrag ausgerechnet haben, da noch nicht alle Beträge
eingesammelt und zusammengerechnet sind. Das Geld wird wie angekündigt an die Organisation
„Ärzte ohne Grenzen“ gespendet, mit diesem Geld werden verschiedene Projekte in der Ukraine
finanziell unterstützt. Alle Klassen erhalten eine Urkunde von der Organisation. Vielen Dank an die
so sportlich-engagierten Kinder und für Ihre Spendenbereitschaft!
https://www.ggs-stenzelbergstrasse-koeln.de/stenzi-funk/unser-stenzi-sponsorenlauf-am-10-06/
Bundesjugendspiele
Wir hatten einen tollen, sportlichen Tag im ASV-Stadion. Vielen Dank nochmals an alle Eltern, die
uns als Helfer:innen unterstützt haben. Sie finden hierzu bald auch einen Beitrag auf unserer Homepage mit weiteren Informationen.
Elternabend Schuloase
Der Infoabend des neuen OGS-Trägers Schuloase Rheinland e.V. war ein gelungener Start in die
neue Zusammenarbeit, auf dem viele Fragen seitens der Elternschaft geklärt werden konnten.
Abschied der 4. Klässler:innen
Heute, am vorletzten Schultag, sind die Schüler:innen der Stufe 4 verabschiedet worden. Jede der
drei Klassen hat etwas aufgeführt, sodass ein sehr schönes Programm entstanden ist. Morgen, Freitag, 24.06.2022, findet der Ausflug in den Beethoven-Park mit der OGS zum Abschied statt. Wir
wünschen allen Schüler:innen für ihren Start an der neuen Schule alles Gute! Eins ist klar: „Einmal
Stenzi immer Stenzi.“
Fundsachen
Die liegen gebliebenen Kleidungsstücke werden dieses Jahr an ukrainische Kinder gespendet. Frau
Schmitz, Leiterin der Schuloase Rheinland e.V., organisiert dies.
JeKits-Konzert
Die Klassen 1 und 2 sowie das Vokallabor der Stufe 3 haben jeweils letzte Woche ihre selbstgeschriebenen Songs im Rahmen des JeKits-Projekts nachmittags den Eltern aufgeführt. Es war ein
schöner Nachmittag mit tollen und kreativen Beiträgen.
Zeugnisausgabe
Die Stufen 1-3 haben heute eine Kopie des Zeugnisses erhalten. Bitte denken Sie daran, morgen
am letzten Schultag die unterschriebene Kopie Ihrem Kind mitzugeben, damit es von der Klassenlehrkraft das Originalzeugnis erhalten kann. Die Stufe 4 hat heute das Originalzeugnis bekommen,
eine Unterschrift auf einer Kopie ist nicht nötig.
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Jahresterminplan
Den neuen Jahresterminplan finden Sie schon auf der Homepage. Aktualisierungen wie gewöhnt
werden regelmäßig vorgenommen.
Unterricht morgen, Freitag, 24.6.2022 und Wiederbeginn der Schule
Achtung: Morgen haben alle Kinder nur 4 Stunden Unterricht bei der Klassenlehrkraft. Der Unterricht
endet um 11.40 Uhr. Selbstverständlich ist die OGS geöffnet.
Das Schuljahr beginnt am Mittwoch, 10.08.2022 um 8 Uhr. Die Einschulung findet am Donnerstag,
11.08.2022 statt. Geschwisterkinder dürfen an der Feier teilnehmen.
Tische-Tausch 09.08.2022
Wie jedes Jahr findet der Tische-Tausch am Dienstag, 09.08.2022, um 8 Uhr statt. Wir freuen uns
wie immer über tatkräftige Unterstützung! Wir treffen uns ohne Voranmeldung auf dem Schulhof, wo
Sie dann alle weiteren Informationen erhalten. Ggf. müssen dieses Mal auch einzelne Tische noch
gereinigt werden, da diese vom Speicher geholt werden müssen. Reinigungsmittel wird von Fritz
besorgt.
Danke
Ein ereignisreiches und überwiegend „normales“ Schuljahr liegt hinter uns und im Namen des Kollegiums möchte ich mich bei Ihnen für die Unterstützung, die konstruktive Zusammenarbeit und den
offenen Austausch bedanken! Wir freuen uns, dass wir zusammen in diesem Jahr wieder einige
außerunterrichtliche Feste und Veranstaltungen mit den Kindern und Ihnen erleben durften.
Allen Stenzis wünschen wir schöne und erholsame Sommerferien!
Mit herzlichen Grüßen
Anja Mengen (Schulleiterin) und das Kollegium

