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Schulfest 
Unser diesjähriges Schulfest wird uns in guter Erinnerung bleiben. Alle Stenzis haben in ausgelasse-
ner Stimmung gefeiert und die Kinder hatten viel Freude an den zahlreichen Spielstationen. Beson-
derer Dank gilt der Metzgerei Odenkirchen, die wieder einmal mit ihren leckeren Grillspezialitäten 
zum Gelingen der Feier beigetragen haben. Anfang der Woche finden Sie einen Bericht mit Fotos im 
Stenzi-Funk auf unserer Homepage https://www.ggs-stenzelbergstrasse-koeln.de/stenzi-funk/ . 
Neben vielen Stenzi-Hoodies, die der Förderverein verkaufen konnte, haben wir einen Erlös von rund 
2800 Euro erzielt. Davon soll nun ein Spielhäuschen für den Schulhof für Spielgeräte angeschafft 
werden. 
 

Meldepflichtige Krankheiten 
Bitte benachrichtigen Sie die Klassenlehrkraft bei folgenden meldepflichtigen Krankheiten: 

 Kopflausbefall (nähere Informationen siehe: https://www.stadt-
koeln.de/service/produkte/00191/index.html, wenn Sie dort auf „Weitere Informationen“ 
klicken, können Sie weitere Merkblätter in verschiedenen Sprachen aufrufen.) 

 Masern 

 Mumps 

 Scharlach 

 Windpocken 
Wir bitten Sie darüberhinaus, dass Sie der Klassenlehrkraft mitteilen, wenn Ihr Kind an Corona 
erkrankt ist, da wir wöchentlich die Zahlen (ohne Nennung des Namens) melden müssen. 
 

Erinnerung: Fehltage unmittelbar vor und nach den Ferien 
Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass bei Fehltagen Ihrer Kinder vor und nach den Ferien ein 
Attest bei der Klassenlehrkraft vorgelegt werden muss. 
 

Projektwoche „Ronja Räubertochter“ 
Wir freuen uns alle schon auf unsere Projektwoche vom 28.11. – 3.12.2022. Nähere Informationen 
haben Sie bereits diese Woche in einem Brief (über Ihr Kind) erhalten. Wir benötigen insgesamt 40 
Helfer:innen (inklusive Lehrkräfte und OGS-Mitarbeiter:innen), damit die Projektwoche erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Denkbar ist auch, dass nicht nur Eltern als Helfer:innen mitmachen, son-
dern auch andere Familienmitglieder miteinbezogen werden. Über eine Mithilfe von Tante, Onkel, 
Oma, Opa etc. freuen wir uns ebenso. Zu welchen Zeiten die OGS geöffnet haben wird, werden wir 
bald bekannt geben.  
 

Musikkapelle für unseren Sankt Martinszug gefunden 
Vielen Dank für Ihre Hilfe! Wir haben nun zwei Kapellen gefunden, die unseren Martinszug begleiten 
werden. Wir freuen uns alle schon auf das nächste schöne Gemeinschaftsereignis. Die Stufe 2 wird 
sich traditionell um das leibliche Wohl kümmern. So werden sowohl Glühwein und Kinderpunsch, als 
auch Brötchen angeboten. Sollten Sie Holz übrig haben haben, bringen Sie es gerne zu Fritz, da wir 
es für unser Martinsfeuer benötigen.  
 

Schulpflegschaftsvorsitzender unserer Schule 
Herr Kemnade ist zum zweiten Mal als Schulpflegschaftsvorsitzender unserer Schule auf der Schul-
pflegschaftssitzung gewählt worden. Seine Vertreterinnen sind Frau Nöllgen, Frau Risse und Frau 
Gallmeister. Vielen Dank an alle Eltern, die sich in der Schulpflegschaft engagieren. Sie können 
Herrn Kemnade über folgende Mailadresse erreichen: schulpflegschaft@stenzi-koeln.de 
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