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Troisdorf, 13.09.2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz nach dem Start des Schuljahres möchte ich Sie bitten, sich wieder oder neu für die Begleitung unserer
wöchentlichen Schulgottesdienste bereit zu erklären.
Um die Begleitung der evangelischen sowie katholischen und ökumenischen Schulgottesdienste im
Schuljahr koordinieren zu können, haben wir auf unserer Homepage wieder Verweise zu zwei doodleAbfragen eingestellt. Dies hat sich in der Vergangenheit als recht praktikabel herausgestellt.
Beide doodle-Abfragen sind so gestaltet, dass sich Helfer für einen oder mehrere Termine eintragen können.
Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und die Klasse Ihres Kindes an. Sollten Sie auf diesem Wege weitere
Helfer (z.B. Großeltern, Tanten, Onkel, ...) anmelden, vermerken Sie dies bitte auch, damit wir wissen, wer
uns so tatkräftig unterstützt. Beispiel: Frau Klein (1c) oder Frau Schmitz (1c – Oma von Klara)
Sobald Sie sich in eine doodle-Abfrage eingetragen und die Termine gespeichert haben, können Sie Ihren
doodle-Eintrag nicht mehr ändern oder einsehen. Bitte notieren Sie sich daher Ihre ausgewählten Termine
vor der Speicherung. Dies ist deshalb so vorgesehen, damit niemand von außen die Einträge verändern
kann. Ebenfalls erscheint für die Öffentlichkeit nicht der Name der eingetragenen Personen. Beim
öffentlichen Aufruf der Abfrage sind lediglich die „Teilnehmer 1“, „Teilnehmer 2“ etc. zu sehen. Die
eingetragenen Namen sind nur für die Schule einsehbar.
Pro Termin ist es vorgesehen, dass sich zwei Helfer (bei den evangelischen Gottesdiensten) bzw. sechs
Helfer (bei den katholischen und ökumenischen Gottesdiensten) eintragen können.
Bitte tragen Sie sich in die doodle-Abfragen ein. Wenn Sie nur einen oder zwei Termine übernehmen,
schaffen wir es mit der Gesamtheit der Eltern, dass die Begleitung der Gottesdienste, deren Ablauf und der
sichere Hin- und Rückweg zur/von der Pfarrkirche gewährleistet werden kann. Und davon profitieren wir
letztlich alle!
Ein wichtiger Hinweis für alle Eltern und Kinder:
Weiterhin treffen sich alle Kinder, die den katholischen oder ökumenischen Schulgottesdienst in der
Pfarrkirche St.Lambertus besuchen, spätestens um 07.40 Uhr auf dem Schulhof. Nachdem die Kinder ggf.
Ihren Roller abgeschlossen und Ihren Schulranzen in die Schule gebracht haben, gehen alle gemeinsam
mit den betreuenden Lehrpersonen und Erwachsenen spätestens um 07.45 Uhr von der Schule aus zur
Kirche. Der Gottesdienst beginnt dort um 08.00 Uhr. Nach dem Gottesdienst gehen wieder alle gemeinsam
zurück zur Schule. Da der Unterricht der zweiten Stunde um 08.45 Uhr beginnt, sollten Sie, sofern Sie sich
als Begleiter melden, um 09.00 Uhr wieder zu Hause sein sollen/können.
Die Kinder der dritten und vierten Klassen, die den evangelischen Schulgottesdienst besuchen, sollten
spätestens um 07.50 Uhr in der Schule sein und sich auf den Weg ins Foyer der Siegauenhalle machen.
In der Hoffnung auf Ihre Mithilfe und mit einem herzlichen Gruß,

Ingo Harens
Schulleiter

