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- Seite 1 - 

Terminüberblick 
14.12.2015 Adventssingen 

21.12.2015 Adventssingen 

22.12.2015 Weihnachtsfeier 10.45 h 

Ferienbeginn 

07.01.2016 Schulbeginn 8.00 h 

11.01.2016 Infoabend 20.00 Uhr  

„Neu zu gewanderte Menschen“ 
(Flüchtlinge in Oberkassel) 

14.01.2016 Goldschatz den Patenklassen zeigen 

15.01.2016 Goldschatz Rückmeldung Eltern   

22.01.2016 Monatsfeier 8.45 Uhr 

29.01.2016 Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4 

04.02.2016 Weiberfastnacht – Schulkarneval 

05.02.2016 Beweglicher Ferientag –  

Schule geschlossen 

08.02.2016 Beweglicher Ferientag –  

Schule geschlossen 

09.02.2016 Pädagogischer Tag –  

Schule geschlossen 

16.02.2016 Mitarbeiter-Dankeschön-Kaffeetrinken 

14.00 - 15.00 h 

26.02.2016 Monatsfeier 8.45 Uhr 

29.02. bis 

02.03.2016 

Methodentage (montags und dienstags 

11.30 Uhr Unterrichtsschluss) 

29.02.2016 Kinderparlament 10.45 Uhr 

07.03.2016 Klassenfahrt 4a 

09.03.2016 Klassenfahrt 4b 

14.03.2016 Projektwoche 

18.03.2016 Monatsfeier 10.30 h 

Ende Projektwoche 
Ferienbeginn 

 

Bundesweiter Vorlesetag 

Der Bundesweite Vorlesetag fand in diesem Jahr zum 12. Mal 
statt! Am 20. November 2015 haben wieder zahlreiche Bü-

cherfreunde und Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vor-
gelesen. Mit dabei waren der Bonner Oberbürgermeister As-
hok-Alexander Sridharan und DStGB- Hauptgeschäftsführer 

Dr. Gerd Landsberg in der Offenen Ganztagsschule Gottfried 
Kinkel in Bonn. 
Um die 90 Kinder machten 

es sich in der Eingangshalle 
der Gottfried-Kinkel-Schule 

gemütlich. Mit Kissen, 
Decken und Kuscheltieren 
hatten Sie für eine 

entspannte Atmosphäre 
gesorgt; genau richtig für 
eine Vorlesestunde. Der 

Bonner Oberbürgermeister 
Ashok-Alexander Sridharan und der DStGB-

Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg lasen gemeinsam 
mit dem Schulleiter Christian Eberhard die Geschichte „Post 
für den Tiger“ von Janosch in verteilten Rollen vor. Neben der 

Lesung wurde die Geschichte bebildert auf einem Whitebo-
ard präsentiert. 

Die Schüler der ersten Klassen sangen für Herrn Sridharan das 
Schullied. Ganz begeistert zeigte sich der Oberbürgermeister 
über die Klatschzeichen zwischen Schülern und Lehrern, mit 

denen in der Oberkasseler Grundschule signalisiert wird, 
wann es Zeit ist, aufmerksam zuzuhören und Ruhe einkehren 
zu lassen. Nach der Vorleseaktion gab es noch Geschenke. 

Bei einer anschließenden Führung durch die Schule präsen-
tierten einige Schüler der ersten Klasse dem Oberbürgermeis-

ter ihre ganz speziellen Räume fürs Toben, fürs Entspannen 
und fürs Basteln. Eine rundum gelungene Veranstaltung im 
Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages. 

 

 

 

Worte der Schulleitung zum Jahresabschluss 

Zum Ende des Kalenderjahres 2015 bedanke ich mich bei 
meinem Kollegium und allen Pädagogen für den engagierten 

Einsatz für alle Kinder, für das Angehen vielfältiger, neuer 
Herausforderungen im System Ganztagsschule und für die 

Weiterentwicklung unseres Schulprofils. Die Zusammenarbeit 
in multiprofessionellen Teams (Regelschullehrkräfte, Sonder-
pädagogen, pädagogischen Fachkräften, Schulsozialarbeitern, 

Schulbegleitern u.a.) ist ein Qualitätsmerkmal unserer Offe-
nen Ganztagsschule. 

Die Kinder haben tolle Leistungen in den verschiedenen Fä-
chern gezeigt und leben in den Klassen ein gutes Miteinander 
durch gemeinsame Aktionen, Partizipation und viel Rück-

sichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kin-
der. 
In den Klassen, im offenen Ganztag, in der Schulbücherei und 

im Lernstudio liegt unser pädagogischer Schwerpunkt auf 
dem beziehungsreichen Lernen (Lerngespräche u.a.). Die 

Hattie Studie hat gezeigt, dass eine wertschätzende und die 
Selbstwirksamkeit stärkende Atmosphäre eine große Effekt-
stärke für die Leistungsbereitschaft aller Kinder hat.   

Vielen Dank an unseren aktiven Förderverein, der auch in 
diesem Jahr, unterstützt durch Ihre Beiträge, vieles für die 
Kinder angeschafft hat.  

Ein Dankeschön geht auch an Frau Baronsky und ihr Team für 
die Gestaltung des Offenen Ganztags in enger Verzahnung 

mit allen Lehrkräften. 
Bei Frau Walgenbach und Herrn Kleint-Schönwald bedanke 
ich mich ebenfalls recht herzlich für die sehr gute Zusam-

menarbeit und den reibungslosen Ablauf in der Schulverwal-
tung und im alltäglichen Schulleben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weih-

nachtsfeiertage und ein glückliches Jahr 2016.  

Für unsere Schulgemeinde erhoffe ich mir weiterhin eine 

konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit von El-
ternhaus und Schule und bedanke mich bei unseren Schul-
pflegschaftsvorsitzenden, Frau Dupont und Herrn Katernberg, 

ganz herzlich. Nur in dieser gemeinsamen Verantwortung 
kann unser Bildungs- und Erziehungsauftrag zum Wohle der 

Kinder gelingen. 
Wie jedes Jahr beschließen wir das Kalenderjahr mit der 
Weihnachtsfeier in der unteren Turnhalle am 22.12.2015 um 

10.45 Uhr. Sie können die Kinder danach gerne mit nach Hau-
se nehmen. Diese müssen sich allerdings bei den Klassenleh-
rern/ PM abmelden. 

Am 07.01.2016 sehen wir uns hoffentlich alle gesund und 
froh zum Schulstart um 8.00 Uhr wieder. 

 

Aus der OGS - Infos vom Kinderwerk Baronsky 

Zur Freude unserer Kinder wurde in der ersten Dezemberwo-
che von den Pädagogen des Vor- und Nachmittags der ge-

meinsame Nikolaussack für unsere Kinder ausgepackt. 

Im Hinblick auf eventuell eintreffende Flüchtlingskinder wird 

im pädagogischen Team des Kinderwerks zurzeit ein Konzept 
zu den Themen: offene Bildungspraxis, Spracherwerb, Ver-
mittlung von Alltagskenntnissen, Umgang mit Traumatisie-

rung, gelingende Integrationsbedingungen und praktische so-
ziale Bildungsarbeit erarbeitet.  

Zusätzlich wurde auf kommunaler Ebene ein Trägerbündnis 
zur Flüchtlingshilfe gebildet, welches aus Kinderwerk, Caritas 

und KJA besteht. Es plant für das kommende Jahr Maßnah-
men, wie die Entwicklung einer Handreichung mit Informati-
onen, das Veranstalten eines Vortragsabends zum Thema „in-

terkulturelle Kompetenzen“ und eines Workshops zur Ver-
mittlung von Methoden und Materialien zum praxisbezoge-

nen Bildungserwerb. Hier beteiligen sich die pädagogischen 
Mitarbeiter des 
Kinderwerks aus beiden 

Einrichtungen, Gott-
fried-Kinkel und Om 
Berg. 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine schöne Advents-

zeit und erholsame Weihnachtsferien.  
Zur Erinnerung: am letzten Schultag (Di, 22.12.) schließt die 
OGS um 15 Uhr. 

Ihr Team vom Kinderwerk Baronsky 
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Das letzte Quartal des Jahres hatte für uns vom Förderverein 
einige Highlights zu bieten.  

Am 6. November feierten wir bei bestem Wetter das Sankt-
Martins-Fest. Ein Lichtermeer an verschiedenen Laternen zog, 
angeführt von St. Martina, die in diesem Jahr durch Frau Kahn 

aus der 3a verkörpert wurde, durch Oberkassel. Während 
sich nach dem Martinszug jede Menge Eltern auf einen 

Glühwein oder Würstchen auf dem Schulhof einfanden, zog 
St. Martina noch durch die ersten Klassen und verteilte 
Weckmänner an die Kinder. Ein herzliches Dankeschön dafür!  
 

Direkt nach St. Martin wurde dem Adventshaus entgegenge-

fiebert. Es ist jedes Jahr viel Arbeit ein solches Fest zu organi-
sieren. Ein Großteil der Eltern engagiert sich, ob in der Bewir-
tung, den vielfältigen Bastelaktionen in den Klassen oder 

beim Auf- und Abbau. Nur durch Ihre Hilfe sind wir in der La-
ge, ein so tolles Fest auf die Beine zu stellen!  

Neben der beliebten Popcornmaschine des Zirkus Corelli, ei-
ner großen Tombola oder Gesangseinlagen der ersten Klas-
sen konnte man Lebkuchen verzieren, Weihnachtbäumchen 

basteln oder Kekshäuser herstellen, um nur einen kleinen 
Überblick über den kurzweiligen Nachmittag zu geben.  

Premiere feierte beim diesjährigen Adventshaus die Wunsch-
baum-Aktion, bei der die Kinder kleinere Wünsche für den 
Schul- und OGS-Alltag auf einen Wunschzettel schreiben 

konnten. Die an unserem Weihnachtsbaum sowie der 
danebenstehenden Stellwand hängenden Wunschzettel kön-
nen von Ihnen übernommen werden. Bis heute konnten 

schon einige Wünsche aufgrund Ihrer Spenden erfüllt wer-
den, aber es hängen noch weitere Wunschzettel bereit, die 

darauf warten erfüllt zu werden. 
 

Doch die Kinder haben nicht nur kleine Wünsche. Uns er-
reichten viele schöne Gemälde auf denen uns die Kinkel-Kids 
zeigten, was Ihnen auf dem Schulhof oder in der Schule noch 

fehlt, Fußball-Tore, neue Spielgeräte etc. Aus diesen Wün-
schen haben alle Fördervereins-Mitglieder bald die Möglich-

keit einen Wunsch auszuwählen, der dann durch den Förder-
verein finanziert wird.  
Ohne die Einnahmen aus den jährlichen Veranstaltungen, der 

Einschulungsfeier, St. Martin, dem Adventshaus, Ihren Mit-
gliedsbeiträgen sowie den regelmäßigen Spenden wären wir 
nicht in der Lage unseren Kindern solche Wünsche zu erfüllen 

und Ihnen damit eine noch angenehmere Zeit in Schule und 
OGS zu bereiten. Dafür möchten wir Ihnen hiermit recht herz-

lich danken!  
 

Wir freuen uns über ein ereignisreiches Jahr 2015 und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien ein schönes, besinnliches 
Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start ins kommende 

Jahr! 

 

Kinderkonzert mit Reinhard Horn 
Aus Anlass des 

internationalen 
Tags der 

Kinderrechte 
hatte die 
Bürgerstiftung 

den 
Kinderlieder-
macher nach 

Oberkassel 
eingeladen. Es herrschte eine ‚Stimmung wie bei einem Pop-

Konzert’ (General Anzeiger vom 21.11.2015). Viele fetzige 
Lieder wurden vorgetragen und immer wieder alle Kinder 
zum Singen und Bewegen aufgefordert. Einige Klassen durf-

ten mit Reinhard Horn auf der Bühne geübte Lieder vortra-
gen. Zwischendurch wurde es ernst als Reinhard Horn daran 
erinnerte, dass es vielen Kindern nicht so gut geht wie den 

Kinkel-Kids. Dabei haben doch alle Kinder das Recht auf Ge-
sundheit, genug zu essen und zur Schule gehen zu dürfen. 

Wir alle können für die Menschen- und Kinderrechte einste-
hen. Ein Dankeschön geht an Frau Schmidt, die das Konzert 
mit organisierte und sich für die Verbreitung der Kinderrechte 

in Bonn und an unserer Schule stark macht. 

 

Kinder helfen Kindern - Paketaktion 

Die weihnachtliche Paketaktion "Kinder helfen Kindern" war 
dieses Jahr wieder ein voller Erfolg! Insgesamt konnte die 

Gottfried-Kinkel-Schule, dank vieler fleißiger Helfer, 22 wun-
derschön gestaltete und prall gepackte Pakete abgeben.  

Zum Abgabezeitpunkt im Sammellager waren bereits 2500 
Pakete vorhanden und die Anzahl steigt noch immer. Die Pa-
kete sind in 

Paletten zu 103 
Päckchen und 8 

Bananenkartons 
(mit Decken) 
gestapelt. Nä-

here 
Informationen 
gibt es unter: 

http://www.adra.de/aktion-kinder-helfen-kindern/ 
 

Die Aktion ist so erfolgreich verlaufen, dass wir sie gerne im 
nächsten Jahr wieder anbieten. Nochmals einen ganz herzli-

chen Dank an alle Helfer! 
 

Corinna Monschein und Sandra Schankweiler wünschen allen 
fröhliche und gemütliche Weihnachten!!! 
 

Nachtrag: 

Am Ende waren es sagenhafte 3.615 Weihnachtspäckchen in 
der Spedition in Sprockhövel! 
Einen Radiobericht über die Aktion ist am Dienstag, 

22.12.2015 in der Sendung SALZSTREUERMAGAZIN von 21.03 
- 22.00 Uhr auf RADIO BONN/RHEIN–SIEG (UKW 97,8 MHz) zu 
hören. Oder unter im Livestream unter www.radiobonn.de.  

Der Beitrag kommt gegen 21.30 Uhr. 

 

KÖB Sankt Cäcilia 

Für Kinder:  

Immer am 3. Montag in den Wintermonaten findet in der Bü-
cherei eine Märchenstunde statt, die um 16 Uhr beginnt und 
eigentlich nur 30 Minuten dauert. Wir empfehlen diese Ver-

anstaltung für Kinder ab 4; allerdings ist sie durchaus auch für 
die Kinder der ersten beiden Klassenstufen geeignet. Die 

nächsten Termine sind der 21.12., 18.1., 15.2. und 21.3. Der 
Eintritt ist wie immer frei. 
 

Für Erwachsene: 

Am 14.1.2016 liest Thomas Krüger um 20 Uhr in der Bücherei 

aus seinem neuen Krimi »Erwin, Enten und Entsetzen« - der 
dritte Band der fantastischen Krimiserie mit Erwin Düsedieker 

und seinen großartigen Laufenten! Wer schon einmal eine 
Lesung mit Thomas Krüger miterlebt hat, wird diese nicht so 
schnell vergessen - ein Erlebnis! "Schon mit seinen beiden 

ersten Enten-Krimis hat sich Thomas Krüger in die Herzen und 
Lachmuskeln seiner Leser geschrieben", meint der General-
Anzeiger. Wir laden Sie und Ihre Freunde zur Lesung herzlich 

ein; der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. 
 

Für alle:  
Der Neuseeländer Mark Tietjens und sein Little Puppet Theat-

re aus Münster kommen am 19.2.2016 zu uns und spielen um 
11 Uhr »Peter and the Wolf« für die 3. und 4. Klassen im 
kath. Pfarrheim. Mark ist in seiner Heimat Neuseeland und in 

Australien kein Unbekannter; so war er z.B. mehr als 15 Jahre 
für das Queensland Arts Council in den Grundschulen unter-

wegs, um dort Theater zu spielen - auch mit dem Flugzeug im 
sog. Outback. Wer ihn live erleben will und entsprechend Zeit 
hat, ist herzlich eingeladen, um 11 Uhr dazuzukommen. Hier 

nehmen wir ausnahmsweise 3,50 Euro Eintritt. 
 

Vom 23.12.2015 bis 3.1.2016 ist die Bücherei geschlossen. 
Das Team der Bücherei an Sankt Cäcilia wünscht allen Schüle-

rinnen & Schülern, Lehrerinnen & Lehrern, sowie den Eltern 
frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr! 
 

Alle Informationen wie immer auch unter 
www.buecherei-ok.de 

 

 


