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S c h u l l e i t u n g 

 
Waldorf, den 01.09.2022 

 
Schulinformation 2022/2023 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Sie haben in den Elternabenden alle von der möglichen Erhöhung der aktuellen 
Klassengrößen gehört und waren wie wir recht betroffen von der Aussicht darauf. 
Nun hat die Stadt Bornheim den rechtlichen Rahmen noch einmal abklären lassen 
und uns mitgeteilt, dass die aktuell bestehende Maximalgröße von 25 Schüler:innen 
auch weiterhin Gültigkeit hat.  

Gleichzeitig wurde uns mitgeteilt, dass die Anzahl der zu erwartenden Schüler:innen 
in den kommenden Einschulungsjahrgängen weit über der Aufnahmekapazität liegt 
und die umliegenden Schulen voraussichtlich nicht in der Lage sein werden, diese 
Schüler:innen aufzunehmen. Aus diesem Grund wird die Verwaltung im kommenden 
Schulausschuss eine Vorlage präsentieren, in der eine Erweiterung der Nikolaus-
Schule zur Dreizügigkeit vorgeschlagen wird. Im Zuge dessen sollen zwei neue 
Klassen in zusätzlichen Räumlichkeiten, die in Form von Containern bereitgestellt 
werden, gegründet werden. Zusätzlich ist ein Containerraum für eine neue OGS-
Gruppe geplant. Sobald hier Entscheidungen feststehen, werde ich Sie informieren. 

Tag der offenen Tür 
Am Donnerstag, den 29. September 2022 findet von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr eine 
Informationsveranstaltung für interessierte Eltern von Schulneulingen in der Aula 
statt. Hier beantworten wir Fragen rund um die Schule, unser Unterrichtskonzept und 
den Offenen Ganztag. Gerne können Sie diesen Termin an interessierte Eltern 
weitergeben. 

Schulpflegschaftsvorsitz 
Am vergangenen Donnerstag fand die erste Schulpflegschaftssitzung statt. Als 
Vorsitzender wurde wieder Herr Jens Simon wiedergewählt. Als Stellvertretung 
wurde Frau Christina Käsbach gewählt. Wir gratulieren und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

OGS-Mensa 
Endlich ist es soweit! Die Mensa ist fertig umgebaut und die Kinder können ihre 
Essenszeit/-dauer selbstständig bestimmen. Das neue System ist sehr gut 
angekommen und die Möglichkeit, mit Freund:innen 
aus anderen Gruppen diese Zeit in der Mensa zu 
verbringen, wird sehr gerne genutzt. 

Herzlichen Dank an Herrn Over und Herrn Sturm von 
der Stadt Bornheim für die zeitnahe Bereitstellung der 
Geräte und Möbel, sowie Herrn Schmitz, Herrn 
Schreiber und Niclas Schmaderer für den Umbau der 
Möbel in den Ferien!  
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Gottesdienste 
Auch im neuen Schuljahr kommen Pfarrer Altemüller und Pfarrer Eick in unsere Aula, 
um mit den Kindern Gottesdienste zu feiern. Darüber hinaus werden wir mit der 
gesamten Schulgemeinde an drei Terminen einen Gottesdienst in den 
Kirchengebäuden feiern. Am 8.12.2022 und am 15.02.2022 werden wir die Kirche  
St. Michael in Waldorf besuchen und für die Verabschiedung der Viertklässler:innen 
am letzten Schultag werden wir nach Hemmerich in die Markuskirche gehen. Die 
anderen Termine können Sie auf der Homepage einsehen. 

Testmaterialien 
Zu Beginn des Schuljahres haben wir an jedes Kind 10 Corona-Tests ausgegeben. 
Unmittelbar vor den Herbstferien werden wir den Kindern 10 weitere Test-Kits im 
Schulranzen mitgeben. Sollten Sie darüber hinaus Bedarf haben, melden Sie sich 
bitte über das Logbuch oder in unserem Sekretariat. 

Smart-Watches 
Da es in den vergangenen Wochen mehrfach zu unsachgemäßem Gebrauch von 
Smart-Watches in der Schule kam (Fotos, Anrufe zu Hause von der Toilette aus …) 
dürfen Smart-Watches nur noch in die Schule mitgeführt werden, wenn sie während 
des Aufenthalts auf dem Schulgelände im Ranzen verbleiben. Wir bitten Sie, Ihre 
Kinder darauf hinzuweisen. Wir wissen, dass es Smart-Watches mit „Schulfunktion“ 
gibt. Da jedoch nur ein Teil der Geräte mit dieser Funktion ausgestattet ist, haben wir 
uns zu dieser einheitlichen Lösung entschieden. 

Sitzung des Fördervereins 
Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am Dienstag, den  
13. September 2022 um 19.30 Uhr in der Aula der Nikolaus-Schule statt. Wir bitten 
um zahlreiches Erscheinen. 

Korken für den Kranichschutz 
Seit Beginn des Schuljahres beteiligt sich auch die Nikolaus-Schule an dem NABU-
Projekt „Korken für den Kranichschutz“. Für die Abgabe von Naturkorken finden Sie 
nun im Eingangsbereich der Schule einen Sammelbehälter. Im Informationsflyer des 
NABU heißt es: 
„Die gesammelten Korken werden in gemeinnützigen Werkstätten zu Dämmgranulat 
recycelt. So entstehen dort einerseits Arbeitsplätze und andererseits ein wertvoller 
Dämmstoff für den umweltfreundlichen Hausbau. Der Verkauf des Dämmgranulats 
kommt dem Kranichschutz in Spanien und Deutschland zugute.““ 
Den kompletten Flyer finden Sie auf der Hompage. Wir würden uns freuen, wenn 
möglichst viele von Ihnen die Abgabestelle für Naturkorken nutzen. 

Park-Chaos 
Die Fahrbahnen am Parkdreieck der Schule müssen JEDERZEIT freigehalten 
werden. In letzter Zeit kommt es vermehrt zu wild parkenden Fahrzeugen in diesem 
Bereich. Genau hier befindet sich ein Rettungsweg und der Bus kann, wenn der Weg 
verengt ist, nicht ungehindert durchfahren. Das Ordnungsamt ist informiert, verstärkt 
Kontrollen durchzuführen. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen 
müssen, nutzen Sie bitte den Haltestreifen an der Sandstraße oder den Parkplatz am 
Friedhof. 

 

Einen herzlichen Gruß, 


