
APFELPOST Sommer 2021 

Liebe APFEL-Freundinnen und Freunde,  

endlich Ferien! Dieses Jahr haben wohl nicht nur die Schüler auf diese Zeit hin 

gefiebert. Auch wir Eltern waren ganz schön gefordert in Sachen Schule. Denn 

nachdem endlich der Präsenzunterricht beginnen konnte, kam es dicke. Alle 

Klassenarbeiten mussten in den wenigen Wochen vor der Zeugnisvergabe 

geschrieben werden, manchmal fünf pro Woche. Uff, das haben wir hinter uns. 

Jetzt erst einmal Atempause, den Sommer genießen, viel draußen sein und 

vielleicht sogar verreisen. Der APFEL Abend in den Rheinterrassen letzten 

Mittwoch war schon mal ein schöner Auftakt dafür, oder? Genießt die schöne 

Zeit!  

Mit unserer APFEL-Post möchten wir Euch in die Ferien begleiten. Aus der 

Feder von Dr. Andreas Hundsalz kommt wieder ein spannender Beitrag. Dazu 

Lese- und Basteltipps. Und natürlich auch Hinweise auf unser Programm.  

Der APFEL Herbst startet mit der Arbeitssitzung am 13.09. um 20:00 h. Wer 

sich hier zu uns gesellen möchte, ist herzlich eingeladen, teilzunehmen. Der Tag 

der Familie wurde aus verschiedenen Gründen vom Stadtjugendring leider 

abgesagt. Dafür konnten wir kurzfristig einen neuen Termin für unsere 

verschobene Autorenlesung ergattern: Florence Brokowski-Shekete liest aus 

„Mist, die versteht mich ja!“ am 22.09. im Ratssaal, wie immer 19:00 h. Unsere 

Seminarreihe für Adoptiv-Bewerber:innen beginnt am 13.10. Und am 16.10. 

laden wir im Rahmen unseres Kinder- und Jugendforums zum 

Waldpädagogischen Ausflug ein.  

Dies alles natürlich mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen und unter 

Vorbehalt – denn was uns in Sachen Corona erwartet, können wir nur ahnen. 

Sicher ist: Wir haben alle allen Grund, vorsichtig zu sein, wenn wir gut in das 

nächste Schuljahr und in den Winter starten wollen. Also passt bitte auf Euch 

und Eure Lieben auf. 

Jetzt bleibt nur noch, uns für die nächsten 4 Wochen bei Euch abmelden. Das 

Büro ist vom 02. bis 29. August nicht besetzt. Erreichen könnt Ihr uns im 

Notfall trotzdem mobil unter diesen beiden Nummern: 0176-47759620 und 

0171-3411519. Ab 01. September sind wir wieder für Euch da. Schöne Ferien 

und auf ein gesundes Wiedersehen im September! 

Mit herzlichen Sommergrüßen! 

 

Christine Kübler 


