Bargteheide, d. 26.04.2019

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien und starten ausgeruht in die letzten Wochen des
Schuljahres.
Hier einige wichtige Informationen für Sie und Ihr Kind/Ihre Kinder:
 24. Bargteheider Schülertriathlon:
Sonntag, d. 23.06.2019, Sportzentrum am Volkspark
Die COS startet traditionell jedes Jahr mit einer Schulmannschaft im Wettbewerb der
Schulen beim Bargteheider Schülertriathlon. Im letzten Jahr „erkämpfte“ sich unsere COSMannschaft den zweiten Platz; im Jahr 2017 belegten wir sogar Platz 1!
Der Bargteheider Schülertriathlon steht unter dem Motto „Jeder Finisher – ein Sieger!“ und
es geht vor allen Dingen ums Dabeisein und Spaßhaben! Alle Kinder können die
Herausforderungen beim Schwimmen, Radfahren und Laufen auch ohne Training gut
bewältigen.
Der Anmeldezeitraum ist bereits gestartet und schon über die Hälfte der Startplätze sind
vergeben. Ihr Kind hat von seiner Klassenlehrerin einen Flyer erhalten. Darin finden Sie alle
nötigen Informationen für eine Anmeldung.
Je mehr Kinder unserer Schule an diesem Wettkampf teilnehmen, desto größer ist unsere
Chance auch in diesem Jahr ganz vorne mit dabei zu sein!
Es wäre daher toll und für uns wichtig, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder so schnell wie möglich
für das Team „Carl-Orff-Schule“ beim 24. Bargteheider Triathlon anmelden.
 „Eine Bühne für die COS“:
Mit 1530 „Klicks“ sind wir beim Wettbewerb der Sparkasse Holstein „30.000 Euro für 30 tolle
Projekte“ auf dem 10. Platz gelandet und haben 1000 € für den Erwerb eines
Bühnenpodests für unsere Schule gewonnen.
Herzlichen Dank, dass Sie alle für unsere Schule „gevotet“ bzw. abgestimmt haben!
 Vernissage zur Kunstprojektwoche 2019
Nachdem der ursprüngliche Termin abgesagt werden musste, konnte am Freitag, d.
29.03.2019 unsere Vernissage zur Kunstprojektwoche eröffnet werden. Viele Familien
waren gekommen, um die Werke der Schülerinnen und Schüler zu betrachten. Die
entstandenen Plastiken, Gemälde und Drucke fanden großen Anklang und die „kleinen
großen Künstler“ waren zu Recht stolz auf die hervorragenden Ergebnisse!
In diesem Zusammenhang möchten wir uns herzlich beim Vorstand des Fördervereins der
COS bedanken, der das Ausstellungs-Café organisiert hat, in dem man sich während des

Ausstellungsnachmittags stärken konnte. Vielen Dank auch an die vielen Helfer, die Kinder
und Eltern mit Kuchen, Kaffee und Würstchen versorgt haben.
Es konnten Spenden in Höhe von 533 € eingenommen werden. Der Postkartenverkauf
erbrachte zusätzlich 76 € zugunsten unseres Fördervereins Vielen Dank!


„500 Deckel für ein Leben ohne Polio“ endet am 30.06.2019!

Gemeinsam mit allen, die weltweit fleißig mitgeholfen haben, Kunststoffdeckel zu sammeln,
konnte Rotary International seit 2014 insgesamt 1.105 Tonnen Deckel für 270.000 €
verkaufen, wovon weltweit 3.315.000 Impfungen für Kinder finanziert wurden. Das ist ein
tolles Ergebnis, zu dem auch wir beigetragen haben.
Zum Ende des Schuljahres werden wir die letzte Ladung Deckel einsammeln, da das Projekt
am 30.06.2019 enden wird. Ab dem nächsten Schuljahr können keine Deckel mehr in der
COS abgegeben werden.
 Schwimmunterricht 3. Klassen:
Leider ist es nicht möglich gewesen bei den vorgegebenen Schwimmzeiten des Bargteheider
Freibads auf die „Orchester-Kinder“ der 3. Klassen Rücksicht zu nehmen. Wir suchen nach
einer Lösung, damit auch diese Kinder beim Abschlusskonzert gut vorbereitet mitmachen
können. Wir werden die Eltern der betroffenen Kinder darüber zeitnah informieren.
 Terminänderung
Der Termin für die diesjährigen Bundesjugendspiele wurde auf Freitag, den 07.06.2019,
vorverlegt. Eine aktuelle Terminliste finden Sie im Anhang.
 Keine gute Nachricht!
Am Ostermontag haben einige Kinder gegen 16.00 Uhr einen nackten Mann, der nur mit
einer Mütze bekleidet war, in unserem Schulwald gesehen. Der Vorfall wurde der Polizei
gemeldet. Seitdem gab es keine Vorkommnisse mehr.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern, wie es sich in einer derartigen oder einer
ähnlichen Situation verhalten sollte.

Herzliche Grüße,
gez. Angeliki Claussen

