
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schulfest am 18.05.2019 – Motto: „Alle Kinder dieser Welt“ 
 
Zu unserem Schulfest laden wir ganz herzlich ein. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 
15.00 Uhr feiern wir gemeinsam auf dem Schulhof. Jede Klasse wird sich an 
der Ausgestaltung dieses Tages beteiligen. 
 
Wir sind eine sehr bunte Schule. Kinder aus 42 Nationen bilden unsere 
Schulgemeinde. Wir gehören alle zusammen! 
 
Damit es ein gelungenes Fest werden kann, brauchen wir auch die Unter-
stützung der Eltern. Die Klassenlehrerinnen werden auf die Eltern zugehen 
und um Unterstützung bitten.  
 
 
Umgang bei Befall von Läusen 
 
Immer wieder kommt es zum Befall von Läusen bei einzelnen Kindern. Über 
die Klasse oder OGS-Gruppe werden alle Eltern über diesen Vorfall informiert 
und erhalten ein zweiseitiges Informationsblatt, wie Läuse zu identifizieren und 
ggfs. zu behandeln sind.  
Bitte nehmen Sie diese Benachrichtigung ernst und schauen einige Tage 
lang genau nach, ob Ihr Kind laus- und nissenfrei ist!!!  
Kinder, die den unterschriebenen Nachweis der Kontrolle nicht vorlegen 
können, werden nicht zum Unterricht zugelassen und müssen unverzüglich 
abgeholt werden. 
 
 
Sicherheit vor dem Schulgebäude 
 
Die Stadt hat bereits im letzten Sommer eine Elternhaltestelle in der Nähe der 
Schule eingerichtet. Diese befindet sich in der Jülicher Straße an der 
Einmündung der Straße „Auf dem Büchel“.  
Von der Haltstelle aus können die Kinder am Kindergarten vorbei zum 
Schulhof bzw. nach der Schule zu den wartenden Eltern gelangen. 
 
Die Schule bittet alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, 
diese Haltestelle anzufahren und nicht direkt vor der Schule anzuhalten! 
 
Sicher ist der Weg zur Elternhaltestelle ein wenig weiter, aber er erhöht ganz 
bestimmt die Sicherheit aller Kinder in Welldorf. 

Neuer Schulname 
 
Bereits seit sechs Jahren verfügt  die Nordschule über zwei Standorte. Zwei 
Jahre lang haben wir zu Beginn der Fusion versucht, einen Schulnamen zu 
finden, in dem sich beide Standorte wiederspiegeln. Leider ist uns dies nicht 
gelungen. 
 
Nunmehr lautet unser offizieller Name: Grundschulverbund (GSV) Jülich 
Nord – Ost. Innerhalb Jülichs sind wir aber weiterhin die Nordschule. 
 
 
 
Kindersachen-Flohmarkt am 06.04.2019 am Standort Nord 
 
Nach vielen Jahren veranstaltet der Förderverein des Jülicher Standortes 

wieder einen Flohmarkt. In der Turnhalle können Tische zum Verkauf von 

Kindersachen gegen eine geringe Gebühr reserviert werden. Verkaufen 

dürfen nur Erwachsene, Kinder sind als Besucher herzlich willkommen!  

Für die Verpflegung mit Waffeln, Popcorn und Getränken sorgt der 

Förderverein. 

Die gesamten Einnahmen aus den Standgebühren und dem Verkauf von 

Waffeln und Popcorn kommen dem Förderverein zur Unterstützung von 

schulischen Vorhaben zu Gute. 

 
 
Ganztätige Lehrerfortbildung 
 
Am Freitag, 14. Juni 2019, findet eine ganztätige Lehrerfortbildung außer 
Haus statt. An diesem Tag ist die Schule geschlossen. Die 
Betreuungseinrichtungen sind von der ersten Stunde an geöffnet. 
 

 



 
 

Zugang vieler Kinder zu verbotenen Internetspielen 
 
In letzter Zeit mussten wir feststellen, dass eine zunehmende Zahl von 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule Spiele auf dem PC oder auf dem 
Smartphone spielen, die nur für Erwachsene ab 18 Jahren freigegeben sind.  
In der Schule ist die Benutzung von Handys verboten. Die Kinder stellen aber 
Spiele auf dem Schulhof in der Pause oder am Nachmittag nach, prügeln sich 
oder schießen aufeinander. Sie erzählen von neuen Spielen wie Counter Strike 
und berichten von den Grausamkeiten, die dort dargestellt sind.  
Eltern sind dafür verantwortlich, was ihre Kinder auf den Handys oder auf 
dem Computer sehen und nutzen. Die Begründung: „Ich wusste das 
nicht!“, schützt nicht vor Strafverfolgung. 
 
Die Schule wird gegen Eltern, die zulassen, dass ihre Kinder verbotene Spiele 
benutzen, Strafanzeige stellen. Wir sind nicht nur dazu verpflichtet, wir befür-
worten eine Bestrafung uneingeschränkt.  
Unabhängig davon appellieren wir an die Erziehungsberechtigten, den 
Medienkonsum ihrer Tochter oder ihres Sohnes zu kontrollieren und 
einzuschränken. 

 
Verbot von Handys/Smartphones und Haftung bei Beschädigung oder 
Verlust 
 
Auch wenn den Kindern das Mitbringen von Handys und Smartphones von 
vielen Eltern gestattet wird, sind zwei Dinge zu beachten: 

- Die Nutzung dieser Geräte ist innerhalb der Schule verboten! Sie 
dürfen zwar ausgeschaltet in der Schultasche mitgeführt werden, 
sobald sie aber aus Schultasche genommen und eingeschaltet 
werden, sind sie von den Aufsichtspersonen an sich zu nehmen. 

- Bei Beschädigung oder Verlust haftet weder die Schule noch der 
Schulträger, da sie nicht zu Dingen gehören, die ein Kind in der Schule 
benötigt. 

 
Neue Leitung für unsere Bücherei nach den Sommerferien gesucht 
 
Unsere Schulbücherei ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Schule und 
wird von den Schülerinnen und Schülern oft und gerne genutzt. 
Damit der Bestand der Bücher kontrolliert und aktualisiert werden kann und die 
Ausleihe überwacht wird, brauchen wir engagierte Eltern. 
Sowohl für die Leitung der Bücherei als auch für die Ausgabe der Bücher an 
die Kinder.  
Bitte melden Sie sich bei Interesse im Sekretariat in Welldorf.  
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