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Kall, den 16.01.2023 

Liebe Eltern, 
 
nach den Weihnachtsferien ging unsere neue Schul-Mitteilungsapp „SchoolFox“ an den Start. Viele Eltern nutzen 

bereits die App, mit der sie zügig in wenigen Klicks gezielt die richtigen Ansprechpartner*innen in Schule oder 

OGATA über Aktuelles informieren können.  

Hiermit möchte ich die Eltern, die noch nicht SchoolFox nutzen, ebenfalls auffordern, sich mit dem Schul-Code 

(und zusätzlich mit dem OGATA-Code – falls Ihr Kind ein OGATA-Kind ist) bei SchoolFox einzuloggen. 

Bedenken Sie bitte, dass wir viele Schüler*innen an der Schule haben. Täglich mussten viele unterschiedliche 

Mitteilungen, die über den Tag verteilt über Telefon, WhatsApp-Nachricht, Mail oder Mitteilungsheft 

unterschiedliche Ansprechpartner in der Schule erreichten, zusammengetragen und erneut an die 

entsprechenden Stellen (Verwaltung, Schulleitung, Klassenlehrer*in oder OGATA-Gruppenleiterin) - meist per 

Zettel – weitergeleitet werden. Dies war/ist ein enormer Zeitaufwand.  

SchoolFox ist ein anerkanntes datengesichertes System, das noch weitere schulrelevante Funktionen anbietet (s. 

unter Fox Education im Internet). Jede(r), die/der ein internetfähiges Handy hat, kann alle Funktionen leicht 

nutzen. 

Wir müssen unsere Abläufe in der Verwaltung optimieren und bitten Sie daher dringend um Ihre Mitarbeit! 

Falls Sie den (die) Code(s) nicht mehr auffinden sollten oder Hilfe beim Einloggen benötigen, können Sie sich 

gerne telefonisch an unser Sekretariat wenden. 

 

Am Freitag, den 20.01.2023 werden in ganz NRW die Halbjahreszeugnisse für die Kinder der Stufen 3 und 4 

ausgegeben. An diesem Tag haben alle Schüler*innen der Grundschulen nur drei Unterrichtsstunden, so dass Ihr 

Kind bereits um 10.55 Uhr Schulschluss hat.  

Die Schulbusse fahren nur um 11.10 Uhr. Für angemeldete OGATA-Kinder findet Betreuung statt. Beachten Sie, 

dass nur um 16.00 Uhr ein Schulbus fährt. Es gibt keinen Schüler*innentransport um 13.25 Uhr. 

Bitte geben Sie Frau Möres frühzeitig weiter, wenn Ihr Kind keine Betreuung benötigt.  
 

Karneval und bewegliche Ferientage 

Erfreulicherweise dürfen wir nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause am 16. Februar wieder 

Weiberfastnacht in der Schule feiern. 

Die Kinder können im Kostüm ihrer Wahl zur Schule kommen. Soldatenkleidung oder Camouflageanzüge sind 

nicht erwünscht! Knallende Karnevalsartikel bleiben bitte auch zu Hause! 

o In den ersten drei Schulstunden findet in unserer Turnhalle eine Schulsitzung statt. Falls Sie es 

sich zeitlich ermöglichen können, dürfen Sie gerne auf unserer Tribüne zuschauen. Ich muss 

allerdings betonen, dass unsere Schulsitzung keine öffentliche Veranstaltung ist und ich Sie 

daher auch nicht offiziell einladen darf.  

o Für alle Kinder der GGS Kall ist der Weiberfastnachtstag ein schulpflichtiger Tag, an dem das 

rheinische Brauchtum gepflegt wird. 

o Anschließend haben die Kinder der Grundschule Karnevalsparty im Klassenraum. An diesem 

Tag dürfen gerne auch Süßigkeiten oder Knabbereien mitgebracht werden. Erdnüsse oder 

nusshaltige Esswaren sind verboten, da wir einen Schüler an unserer Schule haben, der darauf 

hochallergisch reagiert.  

o Der Schultag endet um 11.40 Uhr.  Es findet KEINE Betreuung nach 11.40 Uhr statt. 

o Freitag, 17.02.2023 bis einschließlich Veilchendienstag, 21.02.2023 ist schulfrei. Der Unterricht 

beginnt dann erst wieder Aschermittwoch, dem 22.02.2023. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
      (Schulleiterin) 
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