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im Juli 2017

Liebe Schüler und Schülerinnen, Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr 2016/17 ist in wenigen Tagen zu Ende und die Vorbereitungen für
das neue Schuljahr laufen bereits.
Einige Informationen möchten wir Ihnen und euch noch zukommen lassen:
In der Zeit vom 17.07. bis zum 20.07. werden die diesjährigen Projekttage
durchgeführt, am Donnerstag (20.07.17) findet in der Zeit von 10 bis 11:30 Uhr
eine Projektpräsentation statt, zu der wir herzlich einladen möchten. Mit
eurer/Ihrer Unterstützung können viele Projekte durchgeführt werden, die allen
Beteiligten interessante Erfahrungen bringen werden.
Mit unserer Kollegin Frau Wichmann freuen wir uns über ihr zweites Kind. Sie
wurde in der Zeit nach den Osterferien durch Herrn Berghofer vertreten, dessen
Vertrag zum Ende des Schuljahres ausläuft. Auch der Vertrag von Herrn
Henningsen endet zum gleichen Zeitpunkt. Frau Kohstall hat uns bereits
verlassen, um eine neue Stelle anzutreten. Frau Ontrup war mit einer geringen
Stundenzahl für ein Jahr an unsere Schule abgeordnet worden. Herr Reimers hat
seine Ausbildung erfolgreich beendet und wird ab August an einer anderen Schule
im Kreis unterrichten. Bei allen bedanken wir uns sehr herzlich für den Einsatz
an unserer Schule. Unsere langjährige Kollegin Frau Reimers zieht in ein anderes
Bundesland und wechselt somit auch an eine andere Schule. Wir wünschen ihr
dafür alles Gute und bedanken uns ganz herzlich für ihr stetiges Engagement für
die Schule. Wir verabschieden uns auch von unserer Kollegin aus dem
Förderzentrum Frau Rinderspacher, die mit Ablauf des Schuljahres in den
Ruhestand geht und danken für die kollegiale Zusammenarbeit.
Die DaZ-Klasse erhielt während des gesamten Jahres Unterstützung durch unsere
ehemalige Schulsekretärin Frau Martens, die als Lesepatin jede Woche die
Schüler und Schülerinnen begleitete. Für diese engagierte, ehrenamtliche
Tätigkeit sagen wir herzlichen Dank.

Besonders erfreut hat uns in diesem Jahr der anerkennungswerte Einsatz einiger
Schüler, Eltern und Lehrer, die sich beständig für unsere Schule engagiert haben.
Sie haben damit nicht nur unseren Schulalltag bereichert, sondern auch für eine
positive Außenwirkung gesorgt. Wir wissen dieses Engagement sehr zu schätzen.
Im Rahmen einer Feier im Colosseum haben wir 77 Schüler und Schülerinnen am
30.06.2017 entlassen und freuen uns nun auf unsere neuen 5. Klassen, für die die
Einschulung am 05.09.2017 in unserer Mensa stattfindet.
Der letzte Schultag ist der 21.07.17. Wir beginnen an diesem Tag um 8:15 Uhr
und Schulschluss ist, wie von der Schulkonferenz beschlossen, um 10:30 Uhr.
Busse fahren zu diesem Zeitpunkt nicht.
Falls eine Betreuung gewünscht wird, teilen Sie dies bitte dem Sekretariat mit.
Bitte beachten Sie, falls Sie Ihr Kind von der Schule mit dem Auto abholen, dass
vor der Schule ein absolutes Halteverbot besteht.
Die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2017/2018 sind, wie von der
Schulkonferenz festgelegt, der 07., 08. und der 09.05.18. Somit ist über
Himmelfahrt eine ganze Woche schulfrei.
Unsere neuen Schülervertreter sind ebenfalls schon gewählt worden, es sind für
das kommende Schuljahr Mira Damke und Henning Brandt. Beide bedanken sich
auf diesem Weg für das in sie gesetzte Vertrauen und hoffen, dass sie viele
Wünsche und kreative Ideen der Schüler und Schülerinnen umsetzen können.
Wir wünschen allen eine erholsame Sommerzeit und freuen uns, unsere Schüler
und Schülerinnen am 04.09.2017 um 8:15 Uhr erholt und motiviert
wiederzusehen. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12:55 Uhr.
Im Namen des Kollegiums
Krumm-Voeltz
Schulleiterin

Den Informationsbrief habe ich zur Kenntnis genommen. Die Unterschrift tätige ich im
Schuljahresplaner.

