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Liebe Eltern unserer Rochusschüler,
das Schuljahr 2018/19 neigt sich dem Abschluss zu. Ihnen allen ein herzliches
DANKESCHÖN für Ihre Mithilfe in unserer Schule: in den Gremien, beim Förderverein,
bei der Durchführung von Festen und Ausflügen, als Lesemütter und -väter und für die
Finanzierung mancher Unternehmung. Dieses Miteinander hat viele Dinge in unserer
Schule voran gebracht und das Lernen bereichert.
Hier noch ein weiterer „Hilfe-Termin“: Mittwoch, 11.07., 19.00 Uhr, findet die
alljährliche„Möbel-Räum-Aktion“ unter der Leitung von Herrn Schmid statt. „Viele
helfende Hände machen der Arbeit schnell ein Ende!“ Die Erfahrung zeigt, dass wir in
ca. einer Stunde die Tische und Stühle in neuer Größe und Anzahl in die entsprechenden
Klassenräume transportiert haben. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Übrigens erhalten wir von der Stadt Bergheim in den Sommerferien einen Anstrich der
Flure im Neubau. Auch der Klassenraum der jetzigen 4a wird gestrichen und einige alte
Möbel werden ausgetauscht . An der „Unternehmung Spielgerät Rochusschule“ wird
intensiv gearbeitet – ein herzlicher DANK an den Förderverein und die Schulpflegschaft
für die großartige Unterstützung!
Zwei helfende Hände sind ab sofort zusätzlich in der Rochusschule aktiv: Wir haben
Frau Müller als Schulsozialarbeiterin bei uns begrüßen können und heißen sie herzlich
willkommen. Sie ist für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft -Schüler, Eltern und
Personal – Ansprechpartnerin und hilft bei diversen Fragen und Problemen gern weiter,
jeweils 14-tägig dienstags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Vielleicht haben Sie das Stichwort Qualitätsanalyse (QA) im Zusammenhang mit
Schulen schon einmal gehört. Alle Schulen in NRW werden dieser Analyse in einem
bestimmten Zeitrahmen unterzogen – seit Mai 2018 ist unsere Schule für ein bis zwei
Jahre in diesem Prozess der begleiteten Schulentwicklung. Unterrichtsexperten aus der
Bezirksregierung und der Schulaufsicht besuchen unsere Schule mehrfach.
Unterrichtsentwicklung und das Lehren und Lernen stehen im Mittelpunkt, aber auch
das gesamte Schulleben mit all seinen Facetten wird „unter die Lupe genommen“. Die
Kinder kommen zu Wort, Ergebnisse aus den Klassenräten und dem Kinderparlament
fließen in die Auswertungen ein. Auch Sie als Eltern können sich an diesem Prozess gern

beteiligen, Frau Furthmann und Frau Laaf, die Schulpflegschafts-vorsitzenden,
informieren Sie gern genauer.
Wir werden am Dienstag, 10.07.2018, einen Lehrerausflug unternehmen. Die Schüler
und Schülerinnen haben dann bereits um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss, OGS und
Betreuung sind geöffnet.
Erneut weisen wir auf die Parksituation vor unserer Schule hin. Bitte parken Sie mit
dem privaten PKW nicht in unmittelbarer Schulnähe, damit Sie andere nicht gefährden.
Die Sicherheit aller Schulkinder ist unser Anliegen und die beengten Verhältnisse an
der Schule verlangen unser aller Rücksichtnahme. Bitte halten Sie auch nicht auf den
Lehrerparkplätzen (reserviert ab 7.00 Uhr) und geben Sie Ihrem Kind durch ein etwas
entfernteres Parken die Chance, verkehrstüchtig zu werden. Ein besonderes
Dankeschön an all diejenigen, die ihren Schulweg in kleinen Gruppen zu Fuß absolvieren!
Diesen Dank sprechen wir auch im Namen der Stadt Bergheim und der Polizei aus.
In der Fundkiste befinden sich viele Kleidungsstücke, Schuhe, Sportbeutel etc. Bis zum
letzten Schultag vor den Sommerferien können vermisste Dinge abgeholt werden.
Anschließend werden die übrigen Sachen an eine Sozialstation gegeben.
Frau Huneke wünschen wir für ihr Freistellungsjahr alles Gute. Zum Schuljahresende
werden wir unsere „Viertklässler“ verabschieden – der Schritt in die weiterführende
Schule steht an. Unsere guten Wünsche begleiten ebenso die Viertklässler und ihre
Familien.
Am
Donnerstag,
12.07.18,
findet
der
ökumenische
Grundschulabschlussgottesdienst in der 1. Std. für die Viertklässler und ihre Familien
statt. Danach erhalten alle Kinder die Zeugniskopien, die Sie bitte unterschreiben und
am Freitag wieder mit in die Schule geben, so dass wir das Original-Zeugnis ausgeben
können (Zeugnishülle nicht vergessen). Am Freitag, 13.07., startet die Abschlussfeier
mit allen Klassen um 9.30 Uhr und dauert bis gegen 10.20 Uhr. Wenn ViertklässlerEltern teilnehmen möchten, sind Sie hiermit herzlich eingeladen. Um 10.45 Uhr werden
alle Kinder in die Sommerferien entlassen. Der Schulbus fährt, OGS und Betreuung sind
geöffnet.
Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir im Namen des gesamten Kollegiums der
Rochusschule eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien.
Mit freundlichen Grüßen

A. Kleine, Schulleiterin

A. Wilke, Konrektorin

