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

 
Waldorf, den 23.09.2022 

 
Schulinformation 2022/2023 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler:innen! 

 

Energie sparen / Heizung 
Die Stadt Bornheim hat uns mitgeteilt, dass die Heizungen im Schulgebäude erst ab 
dem 01.10.2022 in Betrieb genommen und ab diesem Zeitpunkt auf maximal  
19 Grad eingestellt werden. Darüber hinaus müssen wir in den nächsten Monaten 
zur Corona-Prävention weiterhin regelmäßig durchlüften. Damit Ihr Kind nicht friert, 
bitten wir Sie darum, auf geeignete Kleidung – zum Beispiel im „Zwiebel-Look“ – zu 
achten. 
 
Testmaterialien  
Am kommenden Donnerstag werden wir an die Kinder ein weiteres Päckchen mit 
Corona-Einzeltests ausgeben. Um nach den Herbstferien entspannt starten zu 
können, bitten wir darum, am Montag, den 17.10.2022 morgens einen Selbsttest mit 
Ihrem Kind durchzuführen. So sind wir alle auf der sicheren Seite. Herzlichen Dank! 
 
Bornheim putzt sich raus 
Die Löwen (G5) und die Pinguine (G1) zogen am Donnerstag, den 15.09.2022 aus, 
um im Rahmen der Müllsammelaktion „Bornheim putzt sich raus“ den Schulwald von 
Müll zu befreien und 
somit unserer Umwelt 
etwas zu helfen. 
Ausgestattet mit 
Handschuhen, Mülltüten 
und Müllzangen wurden 
zwei Schulstunden im 
Schulwald, auf den 
Wegen um die Schule 
und am Sportplatz fünf 
Müllsäcke voll 
gesammelt. Es gab 
kaum eine Stelle, an der 
kein Müll gefunden 
wurde. Am meisten 
fanden die Kinder achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, aber auch viel 
Plastikmüll, der unserer Umwelt so schadet. 
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Spot the dog 
Am Donnerstag, den 22.09.2022 besuchte das 
White Horse Theatre die Nikolaus-Schule. Die 
englischsprachigen Schauspieler:innen Sophie 
Todd und Eden Rivers begeisterten die Dritt- 
und Viertklässler:innen mit ihrem Stück „Spot 
the dog“.  Während der sprechende Hund Spot 
seine Besitzerin Hillary immer wieder zur 
Verzweiflung und die Kinder zum Lachen 
brachte, wiederholten und vertieften diese ganz 
nebenbei ihr englisches Vokabular. Nach einem 
großen Abschlussapplaus betraten die 
Schauspieler:innen erneut die Bühne und 
beantworteten die Fragen der Kinder „How old 
are you?“, „Do you speak English?“, „What’s 
your favourite hobby?“ and so on. Das 
englische Theater war eine wunderbare 
Bereicherung für den Englischunterricht und 
zeigte den Kindern, was sie in der neuen 
Sprache schon alles verstehen können. 
 
Oper „Hänsel und Gretel“ 
Am kommenden Donnerstag werden wir wieder die Kölner Opernkiste bei uns zu 
Gast haben. In zwei Vorstellungen (8.30 Uhr und 10.30 Uhr) werden alle Kinder der 
Nikolaus-Schule die Oper „Hänsel und Gretel“ erleben können. Weitere Gäste 
werden einige unserer Vorschulkinder mit ihren Erzieher:innen sein. Darüber freuen 
wir uns sehr. Abwechselnd mit dem Besuch beim Jungen Theater Bonn bieten wir so 
unseren Schulkindern in jedem Jahr einen kulturellen Höhepunkt. 
Die Kosten in Höhe von 6,60€ pro Schulkind werden in diesem Jahr aus Geldern, die 
wir über das Jugendamt der Stadt Bornheim aus Landesmitteln des Programms 
„Aufholen nach Corona“ beantragt haben, finanziert. 
 
Toiletten-Nutzung 
Leider kommt es in den letzten Wochen immer wieder zum unsachgemäßen 
Gebrauch unserer Schüler:innen-Toiletten. Wir bitten Sie, mit Ihrem Kinder noch 
einmal über das richtige Verhalten in Gemeinschafts-Toilettenanlagen zu sprechen. 
Das Thema haben wir auch in der Kleinen Schulversammlung – der Versammlung 
aller Klassensprecher:innen mit der Schulleitung – besprochen, damit es erneut in 
allen Klassen thematisiert wird. Die Kleine Schulversammlung hat beschlossen, das 
Ziel, die Toiletten sauber und ordentlich zu hinterlassen, als „Giräffchen“ nach den 
Herbstferien in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. 
 
Tag der offenen Tür 
Am Donnerstag, den 29.09.2022 laden wir alle Eltern der Schulneulinge zu uns in die 
Aula ein, um das Konzept der Schule vorzustellen und Fragen zum 
Anmeldeverfahren zu beantworten. Start ist um 16.30 Uhr in der Aula. Um das 
Tragen einer Maske wird gebeten. 
 

Herzliche Grüße, 


