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Ein herzliches Willkommen allen Eltern der neuen “5er“ am GBG! 

Wir Elternvertreter möchten Ihnen gerne einige Informationen weitergeben, damit Sie mit dem Ablauf am GBG 

vertraut werden. 

Allgemeine Infos und Termine 

Über die diversen Aktivitäten werden Sie in der Regel von der Schule informiert. Für eine frühzeitige Planung 

können Sie auf der gut gepflegten Internetseite www.gbg.koeln alle Informationen abrufen. Es ist sinnvoll, die 

Seite regelmäßig anzusehen – hier finden Sie auch alle Informationen über die mannigfaltigen kulturellen Aktio-

nen der Schule und vieles mehr!  

Die Schulmensa 

Unsere Mensa hat seit diesem Sommer einen neuen Pächter. Folgende Neuerungen sind daher zu beachten: jedes 

Menü kostet 3,30 €. An der Theke kann das Essen nicht mehr bar bezahlt werden, hier werden nur noch Chips/ 

„Taler“ angenommen. Diese können über den ganzen Tag an einem Automaten erworben werden. Der Automat 

nimmt Münzen und Scheine bis 20 € an. Mann kann einzelne Chips oder drei auf einmal ziehen.  

Sie können über die Internetseite des neuen Betreibers auch Chips vorbestellen, indem Sie den gewünschten 

Betrag überweisen und Ihr Kind die Chips dann am Kiosk abholt. Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte per Mail 

an  info@vkc-catering.de. 

 

Der Vertretungsplan 

für die einzelnen Klassen ist auf der GBG Seite unter Aktuelles einsehbar. In der Erprobungsstufe werden alle 

Stunden, auch die am Anfang oder Ende des regulären Stundenplans, grundsätzlich vertreten. 

Ganztag 

Im Laufe der zweiten ganzen Schulwoche erhalten die SuS einen Plan über die Angebote des Ganztags und der 

aktiven Mittagspause  AG Broschüre. Alle Kinder können Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr im Ganztagsbe-

reich bleiben. 

In der Regel findet dienstags und freitags kein Nachmittagsunterricht statt.  

Sollten Sie Kontakt zu einem Lehrer suchen, finden Sie die Mailadresse auf der GBG Seite unter „Personen & 

Gremien“ / „Lehrer“; es ist immer: Nachname@gbg.koeln Sollte hier etwas nicht funktionieren, können Sie auch 

eine Mail an das Sekretariat (info@gbg.koeln) mit der Bitte um Weiterleitung schicken. 

Als Erprobungsstufenkoordinatorin steht für Sie Frau Sabine Kippels (kippels@gbg.koeln) als Ansprechpart-

nerin zur Verfügung. 

Schulpflegschaft: 

Beim ersten Elternabend im neuen Schuljahr werden die Klassenpflegschaftsvertreter/Innen gewählt. Vor der 

ersten Schulpflegschaft findet eine Stunde vor dem offiziellen Beginn ein Treffen der neuen 5er-Vertreter mit 

den Vertretern der Schulpflegschaft statt, um bereits erste Abläufe und Fragen zu erörtern. Ein Engagement in 

der Schulpflegschaft bietet viele Möglichkeiten, das Schulleben am GBG mitzugestalten, deshalb eine herzliche 

Einladung an Sie, sich zur Wahl zu stellen! 

Klassenraum: 

Sollte der Klassenraum einen Anstrich benötigen, kann über die Klassenlehrer Farbe und Abdeckfolie etc. über 

die Stadt Köln bestellt werden. Dabei muss man die genaue Menge und den Farbton nach RAL angeben. Bitte 

ca. 6 Wochen Vorlauf einplanen, dann kann die Farbe beim Hausmeister abgeholt werden (ggf. kann man sie 

auch selber in Ossendorf abholen, das geht schneller) und die gemeinsame Streichaktion kann starten. Viel Er-

folg! 

Schließfächer 

In den Klassenräumen der neuen 5er, im Pavillon 2 sind Schließfächer aufgestellt, die von Ihnen gemietet wer-

den können – nicht notwendigerweise müssen. Setzen Sie sich mit den KlassenlehrerInnen in Verbindung, wenn 
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Sie an einem Mietvertrag interessiert sind. Sei können das Schließfach auch direkt über www.astradirekt.de 

anmieten.  

 

Erreichbarkeit der Eltern: 

Besprechen Sie mit dem Klassenlehrer, ob und unter welcher Telefonnummer Sie im Notfall erreichbar sind – 

dies ist bei Ausflügen oder Klassenfahrten sehr hilfreich und nützlich. Das Einrichten einer Telefonkette ist 

ebenfalls nützlich und kann für die nächsten 5 Jahre beibehalten werden. 

Schulplaner: 

Alle Kinder sollten den neuen Schulplaner erwerben, der der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern dient 

und alle wichtigen Termine – sofern sie bei Schuljahresbeginn feststehen – enthält. 

Förderverein: 

Ein wichtiges Anliegen ist Ihr Beitritt in den Förderverein. Dieser stellt sich am Kennenlerntag, am ersten El-

ternabend und bei vielen Ereignissen vor. Durch den Förderverein werden sehr viele Projekte, Anschaffungen 

für die Fachschaften und Umsetzungen verschiedenster Art unterstützt für die sonst kein Geld vorhanden wäre. 

Ihren Beitrag können Sie auf den Anmeldeformularen selbst aussuchen. Bitte werden Sie Mitglied! Als kleinen 

Anreiz erhält beim „Tag der offenen Tür“ im Herbst diejenige 5er Klasse eine großzügige Spende für die Klas-

senkasse vom Förderverein, die die meisten Mitglieder bis dato aufweisen kann.  

Tag der offenen Tür 

.... ist in diesem Jahr am 18.11. von 8:30 Uhr bis 12 Uhr. Bitte denken Sie daran, dass hier Anwesenheitspflicht 

für alle Schülerinnen und Schüler ist, da dieser Tag ermöglicht, dass das GBG am Donnerstag an Weiberfast-

nacht keinen Unterricht hat. Über Karneval haben die Kinder von Donnerstag bis einschließlich Dienstag unter-

richtsfrei.  

Schorsch - der Schulpreis: 

Jeweils vor den Sommerferien wird unser Schulpreis „Schorsch“ für besondere Schülerleistungen vergeben. Es 

gibt folgende Kategorien: „sportlich, sportlich“, „junge Künstler“, „starke Leistung“ und „eine(r) für alle“. Die 

Vorschläge hierfür kommen von Mitschülern, Lehrern und Eltern. Die Formulare dafür gibt es im Sekretariat. 

Theater am GBG: 

Das GBG verfügt über zwei sehr gute Theater AGs unter der Leitung von Imke Toksoez. (imket@t-online.de) 

und Christian Vos (vos@gbg.koeln). Sie erhalten über den Pflegschaftsverteiler jeweils Einladungen zu den 

Aufführungen, die Sie sich ansehen sollten – auch wenn Ihr Kind nicht mitspielt. Sie sind sehr professionell und 

sehenswert. 

Chor- und Orchester am GBG:  

Hier erhalten Sie ebenfalls über den Pflegschaftsverteiler Einladungen und auch diese Veranstaltungen sind 

hervorragend und werden mit viel Hingabe von den Schülern und Lehrern vorbereitet.  

Arbeitskreise am GBG: 

es gibt den AK Kultur, den AK Karneval und den AK Ausweg. Die Arbeitskreise stellen an den 

Pflegschaftsabenden jeweils ihre aktuellen und geplanten Projekte vor. Alle Eltern sind herzlich aufgerufen, bei 

den Arbeitskreisen mitzuwirken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start am GBG und verbleiben mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Elternvertreter der 5er aus dem Schuljahr 2016/2017 und die Schulpflegschaftsvorsitzenden 

Stephanie Koll*Tanja Müthlein*Doris Heinen  (eltern@gbg.koeln)  
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