
 

  

 

 

 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

 

unser Schulleben ist aktuell tatsächlich so unglaublich lebendig! Mit diesem Elternbrief möchte 

ich Ihnen einen kleinen Rückblick auf jene Aktionen geben, die wir in den letzten Wochen erleben 

durften, aber auch einen Ausblick auf das, was bis zu den Weihnachtsferien geplant ist. Der 

Brief ist deshalb etwas umfangreicher. 

 

Erlebt haben wir: 

• Die Autorenlesung im Rahmen des rheinischen Lesefestes Käpt`n Book  

Frau Bohlmann las nicht nur fesselnd aus ihren beiden Kinderbüchern vor, sondern gestaltete 

ihre Lesung lebendig durch zum Buch passende Accessoires und zur Nachahmung anregende 

Spielideen (z.B. Socken-Weit-Flitschen). Darüber hinaus gab sie eine kleine, amüsante 

Kostprobe ihres Synchronstimmen-Repertoires, überraschende Antworten auf die Fragen 

der Kinder (z.B.: „Wie lange brauchen Sie für ein Buch?“. Antwort: „Sechs Wochen.“. 

Reaktion der Kinder: WOW!) und Autogrammkarten für jedes Kind. 

DANK Ihrer Geldspenden in Höhe von 92 Euro konnten wir die verschiedenen Bände der 

gehörten Bücher „Frau Honig“ und „Ein Mädchen namens Willow“ zum Weiterlesen für unsere 

Schulbücherei finanzieren      .  

 

• Sankt Martin mit seinem Besuch in der Sebastian-Schule und einem wunderbaren 

Martinszug durch das Oberdorf 

Der (Erinnerungs-)Sankt Martin – ein Schülervater unserer Sebastian-Schule (mehr wird an 

dieser Stelle nicht verraten      ) - brachte unseren Kindern liebe Worte, die 

Martinsgeschichte und für alle einen leckeren Weckmann mit. Im Martinszug trugen die 

Kinder stolz ihre hell leuchtenden, mit viel Mühe gebastelten, bunten Laternen durch die 

hübsch geschmückten Straßen des Oberdorfes und begegneten dabei vielen lächelnden 

Menschen, denen sie damit eine große Freude bereitet haben.  

Viele haben zum Gelingen dieses Festes beigetragen. Ein herzliches DANKESCHÖN an: 

❖ Alle Kinder, die, auch wenn es bergauf ging, tapfer und lautstark die geübten 

Martinslieder mitsangen. 

❖ Den lieben Sankt Martin für seinen Besuch und die Beantwortung der zahlreichen, 

neugierigen Fragen der Kinder und das Zeigen des beeindruckenden Schwertes… 

❖ Alle Eltern, für den Kauf von insgesamt 2900 Martinslosen und das pünktliche Bringen / 

verlässliche Abholen und den Eltern, die abends die Klassen begleiteten oder das 

Klassenschild trugen. 

❖ Alle Kolleginnen und Kollegen für das Basteln der Laternen, Üben der Lieder und die 

entsprechenden Unterrichtsinhalte. 

❖ Herrn Schaefer für das Schmücken des Schulgebäudes mit den Martinslaternen der 

letzten Jahre, das Vorbereiten der Klassenschilder (samt Dekoration mit Lichterketten 

     ) und des VR-Parkplatzes.  
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❖ Den Martinsausschuss für die hervorragende Organisation und dadurch die 

Aufrechterhaltung dieser wunderbaren Tradition. 

❖ An welchen Verantwortlichen auch immer, der für die Regenpausen am Vormittag und 

abends über Roisdorf gesorgt hat. 

 

• Pädagogische Ganztages-Konferenz 

Die Ganztageskonferenz nutzten wir im Kollegium intensiv, um unsere drei 

Schulentwicklungsprojekte (Bildung für nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung und 

Feedback) innerhalb der jeweiligen Steuergruppen zu konkretisieren, klare Ziele festzulegen 

und Ideen und Maßnahmen zu besprechen.  Danke an die OGS für die Betreuung der 

angemeldeten Kinder. 

 

• Siegerehrung Stadtradeln 

Wir sind stolz auf unsere Klasse 4a. Sie gehört zum erfolgreichsten Klassenteam der 

Sebastian-Schule und wurde im Rahmen der Siegerehrung im Bornheimer Ratssaal unter 

anderem vom Bornheimer Bürgermeister Christoph Becker geehrt. Die Klasse, vertreten 

durch zwei Kinder, die maßgeblich zum Erfolg beigetrugen, erhielt neben einer Urkunde für 

die erradelten 1712 km und damit die Vermeidung von 264 kg CO2, einen wirklich großen 

Geldbetrag für ihre Klassenspendenklasse. In einer Schulversammlung letzten Freitag wurde 

die Klasse 4a von der ganzen Schulgemeinschaft beklatscht und geehrt. HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH      ! 

 

• Bundesweiter Vorlesetag 

Große Freude hat er allen bereitet, der heutige Vorlesetag. Vorgelesen wurde von den 

Lehrerinnen und Lehrern aus 13 verschiedenen Büchern. Strahlende Kinder erzählten 

einander von ihren „Reisen“ in die Welt der Fantasie. Wir freuen uns auf das nächste Mal. 

 

 

Nun ein Blick nach vorne. Das werden wir erleben: 

• Kunstprojekt „Unser Schulschiff“ 

Vielleicht haben Ihre Kinder schon zu Hause von unserem Kunstprojekt berichtet. 

Angestoßen wurde dieses Projekt durch Frau Cimpean (Amtsleiterin, Abteilung 

Jugendförderung der Stadt Bornheim). Nun sind Schulhofbegehungen, Ideenfindung, die 

Partizipation der Kinder, die organisatorischen Planungen, das Besorgen des Materials sowie 

Absprachen mit der Stadt Bornheim erledigt und folgendes steht an: 

❖ Was: Unser Schullogo und Symbol ist bekanntlich das „Schulschiff“. Dieses soll für die 

gesamte Schulgemeinde sichtbarer werden. Ein Kunstwerk, das bespielt werden kann, 

die Fantasie anregt, das immer unvollendet bleibt, weil es in Zukunft stetig ergänzt 

werden wird (wie das gemeint ist, wissen Ihre Kinder) 

❖ Wo: Auf dem Schulhof, zwischen Bolzplatz und Bauwagen, wird es entstehen. 

❖ Dauer: Ungefähr zwei Wochen. 

❖ Wer: Gemeinsam mit den Kindern (in Kleingruppen) und dem Künstler Herr Hossam Atlam 

(er hat bereits zahlreiche Projekte mit Grundschulkindern durchgeführt). 

❖ Woraus: Der Werkstoff wird Zement sein. Vorteile sind die Haltbarkeit, die Sicherheit 

(keine scharfen Kanten…) und vor allem aber das aktive Mitarbeiten, Mitwirken, 

Modellieren und Gestalten durch und mit den Kindern. 

❖ Nach den Ideen und Vorstellungen der Kinder, die im Klassenrat aller Klassen gesammelt 

und in der Klassensprecherkonferenz am Mittwoch u.a. dem Künstler vorgetragen 



wurden. Die Ideen wurden festgehalten und sind in der Aquariumshalle für alle Kinder 

(und Erwachsenen) sichtbar ausgestellt.  

❖ Start des Kunstprojektes: Montag, dem 21.11.2022, zunächst ohne die Beteiligung der 

Kinder. Denn an diesem Tag wird Herr Atlam zunächst aus Stahl den Rohling mit 

Schweißarbeiten herstellen. Ein Bauzaun und Abdeckplanen zum Schutz aller vor dem 

Schweißlicht dient der Absperrung der „Schiffswerft“. 

❖ Wie: Spätestens am Mittwoch werden die Kinder mitarbeiten. 

❖ Was heißt das: Die Kinder werden Zement anrühren, Rahmen herstellen, Schichten 

auftragen (aus Stoff, Geflecht, Jute, Zement...), spachteln, formen, modellieren. 

Während des Arbeitens mit den Kindern entsteht das Boot, Herr Atlam setzt dabei 

entstehende Ideen der Kinder um. 

❖ Wann: Während der ersten Projektwoche im Rahmen eines weiteren OGS-Angebotes, 

während der zweiten Woche auch während des Vormittags. Die Kinder sollen selbst 

entscheiden, ob sie mitmachen möchten, dürfen sich natürlich umentscheiden.  

❖ Schutzkleidung für die Kinder ist vorhanden: Hemden (groß genug, um sie über die 

Winterjacke zu ziehen) Schutzbrillen, Mundschutz, Handschuhe werden durch die 

Jugendförderung (Frau Cimpean) zur Verfügung gestellt. Wichtig: Bitte achten Sie 

darauf, dass Ihre Kinder in den nächsten zwei Wochen jeden Fall mit festen Schuhen in 

die Schule kommen oder geben Sie Ihrem Kind gerne Gummistiefel mit in die Schule.  

❖ Finanzierung: Restbudget des Amtes „Jugendförderung“ aus „Ankommen und Aufholen 

nach Corona“. 

❖ Das Wichtigste: Eine spannende Zeit beginnt, in der wir alle nicht wissen, wie „Unser 

Schulschiff“ schließlich aussehen wird. Aber: Wir haben gut vorgedacht und vorgeplant. 

So sind wir gespannt und freuen sehr uns auf das Kunstprojekt. 
 

• Adventszeit  

Seit vielen Jahren ist es an der Sebastian-Schule eine Tradition, den Beginn jeder 

Adventswoche und den Nikolaustag gemeinsam zu feiern.  

❖ Das machen wir auch dieses Jahr mit kleinen, wöchentlichen Adventsfeiern montags 

morgens auf dem Schulhof. Vorträge und szenische Spiele aus verschiedenen Klassen 

und den AGs werden uns erfreuen. Jede Woche begleitet uns ein „Motto“ und wird von 

allen beherzigt. 

❖ Auch in diesem Jahr wird ein großer Weihnachtsbaum die Schule schmücken. Herzlichen 

Dank an Herrn Christian Schmidt, der ihn uns auch in diesem Jahr wieder spenden wird 

      und Herrn Schaefer, der ihn abholen und aufstellen wird. Der Weihnachtsbaum steht 

in diesem Jahr wieder draußen auf dem Schulhof, damit er morgens, hell erleuchtet, alle 

Kinder erfreut. Geschmückt wird der Weihnachtsbaum während der Hofpausen durch 

die Kinder. 

❖ Den Nikolaustag am Dienstag, dem 06.12.22, feiern wir klassenintern. Vielleicht besucht 

sogar der (Erinnerungs-) Nikolaus jede Klasse.  

❖ Lebendiger Adventskalender: Unsere OGS öffnet am Donnerstag, dem 08.12.22, um 

18.00 Uhr das 8. Adventsfenster in Roisdorf. Es wird rund um den Baum im 

Eingangsbereich gemeinsam gesungen, von Kindern etwas vorgetragen, wärmender 

Punsch getrunken, Gebäck gegessen. Es ist eine kleine, etwa 30-minütige 

Veranstaltung, im Freien. Kommen Sie vorbei!  

❖ Erstmalig seit der CORONA-Pandemie darf wieder der traditionelle ökumenische 

Adventsgottesdienst stattfinden. Dieser wird von allen Religionslehrerinnen vorbereitet 

und geplant und durch eine Vielzahl von Kindern aller Klassenstufen gestaltet. Sie Eltern 



sind dazu herzlich eingeladen am Donnerstag, dem 22.12.22, um 8.20 Uhr in der Kirche 

Sankt Sebastian dabei zu sein.   

 
• Theaterfahrt am 07.12.22 

Auch dieses Schuljahr werden wir das Junge Theater in Bonn Beuel besuchen und uns das 

Stück „Urmel aus dem Eis“ anschauen. 

Die gebuchten Busse fahren uns um 10.00 Uhr zum Jungen Theater. Wir werden gegen 13.15 

Uhr wieder in der Schule sein. Unterrichtsende für alle Nicht-OGS-Kinder aller Klassen wird 

dann erst um 13.15 Uhr sein.  

Dieses Jahr können wir nur noch den Eintritt (Kosten 1421€) aus dem „Aufholen nach 

Corona“- Programm finanzieren. Die Kosten für die Busfahrt leider nicht mehr.  

❖ Der Preis für die Busfahrt beträgt pro Kind 10.00€. HERZLICHEN DANK an Frau 

Wichmann für das intensive Verhandeln mit dem Busunternehmen. 

❖ Geben Sie bitte Ihrem Kind diese 10.00€ in einem Briefumschlag bis spätestens Freitag, 

dem 02.12.22, mit in die Schule.  

❖ Auf den Briefumschlag schreiben Sie bitte den Namen des Kindes. Dies erleichtert uns 

das Einsammeln und spart viel Zeit. DANKE! 

❖ Im Bedarfsfall unterstützt Herr Brackhagen Sie gerne beim Ausfüllen eines BUT-

Antrages. 

 

Das braucht Ihr Kind für die Theaterfahrt: 

❖ Einen kleinen Rucksack 

❖ Eine Maske (Maskenpflicht während der Busfahrt) 

❖ Eine mit Wasser gefüllte Getränkeflasche 

❖ Die Frühstücksdose mit dem gesunden Frühstück (gefrühstückt wird in der Schule 

vor der Abfahrt, da es im Theater keine Pause geben wird) 

❖ Eine kleine Stärkung für zwischendurch (z.B. Müsliriegel) 

 
Fundgegenstände 

Unser Korb mit liegengebliebenen oder gefundenen Kleidungsstücken und Schuhen Ihrer Kinder 

ist wieder voll. Wir werden die Fundsachen ab nächster Woche Mittwoch, dem 24.11.22 bis 

einschließlich Samstag, dem 26.11.22 (10.30 Uhr bis 12.00 Uhr), in der Glashalle 

(Eingangsbereich der Schule) auslegen. Bitte schauen Sie, wenn Sie in die Schule kommen, was 

Ihrem Kind gehört. Was liegen bleibt, werden wir der Bornheimer Kleiderstube spenden. 

 

Ausgabe Selbsttests  

In der zweiten Dezemberwoche erhalten Sie über Ihr Kind fünf weitere Selbsttests für die 

anlassbezogene Testung Ihres Kindes zu Hause vor dem Schulbesuch. Sollten Sie Ihren Vorrat 

vorher aufgebraucht haben, teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind weiterhin eine formlose Nachricht über ein negatives Testergebnis im Mäppchen mit. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Beate Schöpe 

 
 

 


