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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Paten sowie Freunde
& Förderer der Freien Christlichen Schulen Rhein-Sieg,
nach einem für uns sehr ereignisreichen
und für Sie hoffentlich erholsamen
Sommer melden wir uns wieder bei
Ihnen mit dieser 1. Ausgabe nach den
„großen Ferien“.
Nach der erfolgten Genehmigung des
Schulträgers durch die Bezirksregierung
Köln freuen wir uns nun auf das Schuljahr 2013/14, das am 4. September an
beiden Schulen mit dem Wiedereintritt
der bestehenden Schülerschaft begann.
Die Einschulung der jeweils neuen Jahrgänge 1 und 5 erfolgte am 5. September
und nach allem Neuen sowie den erfolgten Elternabenden ist nun der Schulalltag eingetreten.
Aus der Grundschule
Die Grundschule begrüßte insgesamt 22
neue Schülerinnen und Schüler, davon
17 in der neuen 1. Klasse, ein Zugang in
der Klassen 2 und vier im 3. Jahrgang.
Die Aufregung bei Kindern und Eltern
war groß und nach dem gemeinsam gefeierten Gottesdienst in der evangelischen Freikirche Siegburg begann für
die neuen „Ersties“ der allererste Schultag. Die Begrüßung und Bewirtung erfolgte diesmal durch die Initiative der
Eltern und Erziehungsberechtigten der
Zweitklässler, die als „alte Hasen“ den
Neuen damit einen sehr herzlichen Empfang bereiteten.
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Mit Stefan Wedel konnten wir einen engagierten und hoch motivierten Klassenlehrer für die neue erste Klasse gewinnen. Wir wünschen ihm gutes Gelingen
mit seiner „Löwenklasse“.
Neu sind auch die beiden FSJlerinnen
Jennifer Brodesser und Sophie Lambrecht, die ab sofort das Team der
Grundschule komplettieren. Als „helfende Hände“ werden sie in den Klassen, im
Sekretariat und im offenen Ganztag mitarbeiten.
Allen Kindern, deren Eltern und Erziehungsberechtigten, den neuen Lehrern
und Mitarbeitern auch von Seiten des
Schulträgers ein ganz herzliches Willkommen in der Schulgemeinschaft und
Gottes reichen Segen im spannenden
nächsten Jahr an der Grundschule.
Die Öffnungszeiten des Grundschulsekretariats sind ab sofort:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

12.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
12.00 - 14.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr bzw.
12.00 - 14.00 Uhr im wöchentlichen Wechsel

Aus der Gesamtschule
Genauso herzlich willkommen heißen
wir natürlich die 38 neuen 5.- Klässler
sowie alle auch in den anderen Klassen
neu hinzugekommenen Schülerinnen
und Schüler und deren Familien. Auch
hier hat ein aufregender neuer Lebensabschnitt begonnen und wir wünschen
Ihnen ein schnelles und gutes Einleben
an unserer Gesamtschule und eine fröhliche und gesegnete Zeit.
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Schon etwas eingelebt haben sich die
neuen Kolleginnen und Kollegen, die seit
Ende August mit an Bord sind.
Hierzu gehören
Chere Bischof, die als
Muttersprachlerin das Fach
Englisch unterrichtet,
Ulrike Amendt, die das
Kollegium ebenfalls in
Englisch unterstützt und
Benjamin
Haase, der
Ihre Kinder
ab sofort in
Politik unterrichtet.

Ella Bayer ist nun auch
ganz „offiziell“ bei uns,
nachdem sie sich in den
vergangenen Monaten
bereits ehrenamtlich in
den Aufgabenbereich des Schulsekretariats eingearbeitet hat.
Ihr Einsatzort ist sowohl in der Gesamtals auch in der Grundschule, wo sie vielen von Ihnen bereits „Gesicht & Stimme“ geworden ist. Wir freuen uns, dass
sie uns ab sofort in Teilzeit unterstützt.

come“ und Gottes Segen bei ihren neuen
Herausforderungen.
Wir sind Gott dankbar, nun mit Ihnen
allen in dieses neue Schuljahr zu starten
und freuen uns auf eine spannende gemeinsame Zeit.
Neues Schullogo
Alles neu macht in unserem Fall diesmal
nicht erst der Mai, sondern schon jetzt
stellen wir Ihnen das neue Logo unserer
Schulen vor, bevor dieses in Kürze auch
noch einmal in offiziellem Rahmen vorgestellt wird.
Das Logo des Schulträgers VCS:

Das Logo der Grundschule:

Das Logo der Gesamtschule:

Das Gesamtschulsekretariat ist täglich
von 07.30 – 16.30 Uhr besetzt
Nicht zu vergessen die beiden FSJler der
Gesamtschule: Jasmin Gachcar und
Connor Patalong, die das Erbe Ihrer
Vorgänger weitertragen und sich um Ihre Kinder und um vieles mehr kümmern
werden. Ihnen allen ein „warmly wel
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In unserem neuen grafischen Auftritt
soll sich das angestrebte Wachsen und
Entwickeln der Schüler in der Zeit an
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unseren Schulen ausdrücken. Hinzukommend als kleine Bausteine wollen
wir ihnen, unterstützt durch Bildung
und Charakterschulung, die Möglichkeit
geben zu wachsen.
Das Kreuz im Mittelpunkt symbolisiert
Orientierung und Halt.
In einem behüteten, aber nicht einengenden Rahmen können sich die Schülerinnen und Schüler entwickeln um am
Ende Ihrer Schullaufbahn unsere Schulen als „gestärkte helle Lichtpunkte“ zu
verlassen. Wir freuen uns, wenn auch
Sie sich mit dem neuen Logo identifizieren können. Den Schülerinnen und Schülern wird es ebenfalls noch einmal vorgestellt.
Verbunden mit dem neuen Logo werden
sich auch unser Webauftritt und die
Kontaktadressen der Schulen verändern.
Bitte beachten Sie deshalb die nachfolgenden neuen Mailadressen, die Sie ab
sofort nutzen können.
schulträger@fcs-rhein-sieg.de
grundschule@fcs-rhein-sieg.de
gesamtschule@fcs-rhein-sieg.de
Unter diesen Mailadressen erreichen Sie
jeweils direkt einen Ansprechpartner
des Schulträgers sowie die Sekretariate
der jeweiligen Schulen.
Bitte richten Sie alle Anfragen an die
Schulleitung oder an Ihre Klassen- oder
Fachlehrer etc. direkt an diese Adressen.
Die Sekretariate leiten diese dann gerne
an die entsprechenden Kollegen weiter.
So möchten wir sicherstellen, dass ein
umfassender Informationsfluss gewährSeite 3

leistet ist. Wir stellen sicher, dass Ihre
Mail den gewünschten Adressaten umgehend erreicht.
Darüber hinaus haben wir die nachfolgenden Bereichsmails eingerichtet:
verwaltung@fcs-rhein-sieg.de
buchhaltung@fcs-rhein-sieg.de
bewerbungen@fcs-rhein-sieg.de
Ihre Fragen an die Verwaltung, die
Buchhaltung oder rund um Bewerbungen richten Sie bitte jeweils an
diese Adressen.
Korrektur:
Gerne möchten wir eine leider fehlerhafte Information in unserem letzten
Newsletter korrigieren:
Bei dem grandiosen Erlös des Sommerfestes der Gesamtschule handelt es sich
nicht, wie irrtümlich berichtet, um einen
erwirtschafteten Betrag des Freundeskreises, sondern um den Gewinn, den
der Förderverein erwirtschaftet hat. Wir
bitten diese Verwechslung zu entschuldigen.
Apropos Förderverein...
Jeder ist herzlich willkommen dem Förderverein beizutreten, dessen Ziel und
Ansinnen es ist die Schule mit Projekten,
Ausstattung und benötigten Materialien
zu unterstützen. Eine Mitarbeit kann in
„Wort & Tat“ erfolgen, sich aber auch
durch wertvolle finanzielle Unterstützung als „stilles Mitglied“ ausdrücken.
Bitte sprechen Sie unter info@corneliuskolb.de hierzu Herrn Cornelius Kolb
vom Freundeskreis der Schulen an.
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Dank

Kommende Termine

Ganz besonders danken möchten wir
allen Eltern, Erziehungsberechtigten,
Paten, sowie Freunde & Förderer der
Freien Christlichen Schulen für Ihre
Spenden zum Erwerb „unserer Schule“.

Grundschule

Wir haben von Seiten des Eigentümers
den Zuschlag zum Kauf der Immobilie
erhalten und sind derzeit in den Finanzierungsgesprächen um den Kauf tätigen
zu können. Wer durch seine Spende
noch dazu beitragen möchte die Finanzierung zu realisieren, kann dies sehr
gerne tun und setzt sich hierfür bitte
ebenfalls mit Herrn Cornelius Kolb unter
info@cornelius-kolb.de in Verbindung.
Freiwillige Elternbeiträge
Herr Kolb vom Freundeskreis der Schulen bittet noch einmal alle Eltern, welche
die Zahlung ihrer Elternbeiträge noch
nicht auf Dauerauftrag umgestellt haben, dieses schnellstmöglich zu tun, da
keine Lastschriften mehr gezogen werden. Bitte beachten Sie, dass eventuell
noch nicht gezahlte Beiträge für August
und September ebenfalls noch überwiesen werden müssen.
Nachfolgend noch einmal die Bankverbindung, zugunsten derer der Dauerauftrag eingerichtet werden soll:

Gesamtschule:
08.10.2013, 20.00 Uhr
Infoabend für neue 5.- Klässler in der
Mensa
Förderverein:
07. Okt. 2013, 20.00 Uhr, Jahreshauptversammlung des Fördervereins in der
Mensa. Vereinsmitglieder und Gäste sind
herzlich willkommen.

Bank:
Kreissparkasse Köln
Kto. Inhaber: Freundeskreis Freie
Christliche Schulen Rhein-Sieg e.V.

Weitere Informationen in Kürze über
die Website www.fcs-rhein-sieg.de (die
aus technischen Gründen leider immer
noch nicht umgestellt ist, an der jedoch
mit Hochdruck gearbeitet wird)

IBAN: DE 52 3705 0299 0001 0349 52
BIC: COKSDE33
Verwendungszweck: (Elternbeitrag,
Monat, Schülername/n)

Beste Grüße und Ihnen allen eine gute
Zeit!
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Der Schulträger VCS Rhein-Sieg e.V.

