Liebe Eltern,

15.06.2017

am kommenden Mittwoch, 21.06.17, erhalten die Kinder ihre Zeugnisse und die Ferien
beginnen.
Nach der Ausgabe der Zeugnisse in der dritten Stunde, also um 11.00 Uhr, ist Schulschluss. Es
findet auch keine Betreuung und auch kein Ganztagsangebot mehr statt.
Das neue Schuljahr beginnt wieder am Donnerstag, 03.08.2017. Die dritten und vierten
Klassen haben dann regulär bis 13.00 Uhr Unterricht. Die zweiten Klassen, werden bis 12.00 Uhr
unterrichtet. Anschließend gehen die Kinder nach Hause, in die Betreuung oder in den
Ganztag.
An den ersten Tagen werden die Klassen hauptsächlich von den Klassenleitungen
unterrichtet.
Am Samstag, 05.08.2017, werden wir um 10.30 Uhr die Erstklässler einschulen.
Um 9.00 Uhr findet in der Kirche St. Johannes ein ökumenischer Gottesdienst statt. Aufgrund
der vielen Schülerinnen und Schüler mussten wir wieder vier Klassen bilden.
Das Rahmenprogramm wird im Wesentlichen von den Kindern aus den vierten Klassen
gestaltet ( d.h., den jetzigen dritten Klassen ). Es wäre schön, wenn alle Kinder dieser Klassen
an diesem Samstag anwesend sein könnten. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren
Planungen.
Verabschieden müssen wir uns von unseren jetzigen Viertklässlern. Sie beenden mit diesem
Schuljahr ihre Grundschulzeit und lernen weiter an verschiedenen Schulen des
Sekundarbereichs I. Wir wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute und hoffen, sie behalten
ihre Grundschulzeit in guter Erinnerung und besuchen uns einmal. Alles Gute für die Zukunft
auch für die Eltern, die dann kein Kind mehr an unserer Schule haben.
Am kommenden Freitag findet noch der Triathlon der dritten und vierten Klassen statt.
Die Urkunden und Preise des Känguru-Wettbewerbs werden wir in der nächsten Woche noch
übergeben.
All diese Aktivitäten und vieles Andere mehr, wären ohne das Engagement und die
Unterstützung der Eltern nicht möglich gewesen. Dies gilt ebenso für die Mitarbeit in den
Gremien: Schulelternrat, Klassenvorstand und Klassenkonferenz. Dafür herzlichen Dank.
Ein Dank geht auch an den Förderverein, der uns auch in diesem Jahr wieder toll unterstützt
hat: Bücherei, Känguru, Musikworkshops, Triathlon, usw.
Fehlen darf auch ein Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht,
die die Schule in ihrer Arbeit unterstützen: Lesementoren, Senioren in Schule, sonstige
Helfer*innen und Herrn Bärtges in der Bücherei.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit und freue mich, wenn wir uns alle
gut erholt und gesund im August wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

