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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. 
 

Ikea SAMLA Boxen für den Förderverein gesucht 
Der Förderverein bittet darum, dass Eltern transparente SAMLA Boxen mit Deckel von Ikea 65 Liter (57x39 
cm / 42 cm hoch) spenden. Sie werden zur Lagerung der Stenzi-Hoodies und T-Shirts benötigt. Bitte geben 
Sie die Boxen bei Fritz oder im Sekretariat ab.  
 

Ronja Räubertochter  
Unsere Projektwoche war ein sehr großer Erfolg und hat die Schulgemeinschaft nachhaltig gestärkt. Wir 
haben festgestellt, dass einige Kinder nun selbstbewusster und mutiger sind, wenn es darum geht etwas vor 
der Klasse oder der Schulgemeinschaft zu präsentieren.  
Bei den Theateraufführungen von Ronja Räubertochter waren alle Zuschauer:innen begeistert. Wir danken 
sehr für die großzügigen Spenden. So können wir weitere Materialien und Gegenstände für die Klassen-/ 
Gruppenräume bestellen. 
Der Link zu den ausdruckstarken Fotos ist Ihnen bereits über die Schulpflegschaft zugesendet worden und 
wir freuen uns schon auf die Filme der Vorführung, die noch geschnitten werden müssen. 
 

Adventskalender in den Fenstern 
Jeden Tag erleuchtet ein weiteres Fenster unseres großen Adventskalenders. Die Kinder jeder Klasse ha-
ben auch dieses Jahr wieder im Vor- und im Nachmittag alle Fenster adventlich geschmückt.  
 

Ausblick Seifenblasen-Show 
Übermorgen am Mittwoch, 21.12.22 findet für jede Stufe separat die Seifenblasen-Show in der Turnhalle 
statt. Vielen Dank an den Förderverein, der die Kosten übernommen hat.  
 

Anmeldung zum Karneval-Dienstagszug 
Wie Sie bereits wissen, werden wir in diesem Jahr als „Kamelle“ im Dienstagszug gehen. Wir benötigen Ihre 
verbindliche Anmeldung (über die Klassenpflegschaft) für den Dienstagszug 2023 bis spätestens zum 
22.12.22, damit alles Material, das für die Herstellung dieses Kostüms benötigt wird, noch vor den Ferien 
bestellt werden kann. Ende Januar wird dann das Kostümmaterial und die Anleitung zum Basteln ausgege-
ben. Wir freuen uns schon auf das gemeinsame Basteln! 
 

Donnerstag, 22.12.22 Unterricht nach Stundenplan 
Am Donnerstag findet Unterricht nach Stundenplan, also auch Schwimmen statt.  
 

Frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch 
„Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freu` dich aufs Neue. Und war es schlecht, dann erst recht.“  
(Albert Einstein) 
Wir bedanken uns sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und freuen uns auf das 
Jahr 2023 mit Ihren Kindern. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
(siehe auch: https://www.ggs-stenzelbergstrasse-koeln.de/stenzi-funk/frohe-weihnachten/) 

                                                                        
Anja Mengen, Sarah Hans, Amelie Strohmenger und das ganze Stenzi-Team 

 

https://www.ggs-stenzelbergstrasse-koeln.de/stenzi-funk/frohe-weihnachten/

