Vorstand Schulpflegschaft Bonns Fünfte
https://www.bonnsfuenfte.de/schulpflegschaft
E-Mail: schulpflegschaft@bonnsfuenfte.de

Information für Eltern aus der Schulpflegschaft – Juni 2021
Liebe Eltern,
die letzte Sitzung der Schulpflegschaft fand am 10.06.2021 digital statt. Folgende Informationen möchten wir gerne mit Ihnen teilen:
Informationen von der Schulleitung
Start Präsenzunterricht – Mensa wieder offen – Mögliche Programme zur Lernförderung – Bonns Fünfte zieht viele Seiteneinsteiger an
Die Schule konzentriert sich zurzeit darauf, pandemiebedingte Defizite aufzuarbeiten. Die
bestehenden Rituale und Abläufe des Schullebens haben positiv zum guten Gelingen des
Distanzunterrichts beigetragen und sind nun wieder eine gute Grundlage für das gemeinsame Lernen im Präsenzunterricht.
Die Mensa ist wieder geöffnet! Sie bietet bis zum Schuljahresende warme und kalte Mahlzeiten an. Der Betreiber freut sich über viele Schüler*innen, die zum Essen kommen.
Weiterhin wird die Stadt Bonn Geldmittel des Landes zur Verfügung stellen, mit denen der
Schule ermöglicht werden soll, Programme zur Aufarbeitung von Lerndefiziten zu entwickeln. Mit möglichen Angeboten durch die Schule kann ggf. im Halbjahr nach den Ferien
gerechnet werden.
Die Schule ist weiterhin attraktiv für Seiteneinsteiger von anderen Schulformen. Diese können jedoch häufig nicht berücksichtigt werden, da es nur eine geringe Fluktuation gibt.
Der sicherste Weg für einen Platz an Bonns Fünfter ist der Einstieg in der fünften Klasse.
Das traditionelle Sport- und Spielefest (Sommerfest) muß in diesem Jahr leider abgesagt
werden. Alle Klassenfahrten zum Beginn des neuen Schuljahres sollen wie geplant stattfinden.
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Neues vom Förderverein von Bonns Fünfter
Der Förderverein hat größere Projekte gefördert. So konnten z.B. neue Gestaltungselemente und Spielgeräte für den Pausenhof von Bonns Fünfter angeschafft werden. Dies
kommt allen Schüler*innen direkt zugute. Auch konnte die Schule nun mit Hilfe des Fördervereins Instrumente für das Bläsermusizieren anschaffen.
Daneben wurde viele kleinere Dinge gefördert, wie z.B. die Lizenzkosten für Lernprogramme oder soziale Projekte.
Der Förderverein bringt allen Schüler*innen einen Mehrwert, deshalb sollten alle Eltern
dort eintreten. Das Beitrittsformular findet sich auf
https://www.bonnsfuenfte.de/foerderverein
Eltern, die sich gerne im Förderverein engagieren wollen sind ganz herzlich zur nächsten
Mitgliederversammlung im neuen Schuljahr eingeladen. Dort wird u.a. informiert, an welchen Stellen man sich kurzfristig einbringen kann.
Schul- und Klassenarbeitstermine auf einen Blick
Bitte beachten Sie auch den Terminkalender auf der Schulwebseite! Unter
https://www.bonnsfuenfte.de/terminuebersicht finden Sie alle Schul- und Klassenarbeitstermine von Bonns Fünfter übersichtlich und aktuell dargestellt.
Eltern AGs oder Eltern Arbeitsgemeinschaften
Viele Eltern möchten sich gerne besser mit anderen Eltern vernetzen oder sich in der
Schule engagieren. Infos dazu finden Sie auf
https://www.bonnsfuenfte.de/schulpflegschaft.
Dieses Schuljahr wurden fast alle Aktivitäten durch die Pandemie ausgebremst. Wir
hoffen, dass nach den Sommerferien wieder viele Eltern Aktivitäten weitergehen bzw. neu
starten können. Die Elternparty AG ist schon aktiv und plant als Termin für das neue
Schuljahr die Eltern Party am 05.11.2021. Bitte schon mal vormerken!
Servicebeitrag
Gerne möchten wir Bonns Fünfte unterstützen und an die schnelle Überweisung des wichtigen Servicebeitrags in Höhe von 50,- Euro erinnern. Die Kontodaten von Bonns Fünfter
sind: IBAN: DE74 3705 0198 1930 2094 55 bei der Sparkasse KölnBonn mit dem Verwendungszweck „Name des Kindes, Klasse bzw. Jahrgangsstufe, Servicebeitrag 2021/22“.
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Abitur und Abschluss der 10er-Klassen
Die Prüfungen für die 10er-Klassen und die (bisher erfolgten) Abitur-Prüfungen sind bestens vorbereitet und durchgeführt worden. Am 18.06.2021 finden (eingeschränkte) Abschlussfeiern für die 10er-Schüler*innen statt und für den vorletzten Schultag vor den
Sommerferien am 01.07.2021 ist die Übergabe der Abiturzeugnisse in einer kleinen Feierstunde geplant. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft den erfolgreichen
Absolvent*innen!

Mit besten Grüßen

Ihr/Euer Schulpflegschaftsvorstand 2020/21
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