
Elternbrief Juni 2022 
 
Liebe Eltern, 
 
nun haben wir seit längerem wieder uneingeschränkten Regelbetrieb. Wir freuen uns, dass alle geplanten 
Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden können.  
 
In den vergangenen Wochen haben wir den Tanzrausch, das Frühlingsfest, den Schulgarteneinsatz, die 
Abschlussfahrt und das Sportfest durchführen können. Es war schön, ein Stück Normalität zu erleben. Vielen Dank 
allen Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben. 
 
Nun steuern wir auf das Schuljahresende zu. Von meiner Seite gibt es hier noch einige Informationen zum Ende. 
In der Schulkonferenz wurden die Inhalte diskutiert und erläutert. 
 
Als Termine stehen an:  

 Die Vorbereitung des Schulanfanges. Die Klasse wurde gebildet und am 21.06.2022 sind der 
Vorbereitungselternabend und die GTA-Messe. Die Drittklässler bereiten sich auf das Schulanfangsprogramm 
und ihre Paten vor. 

 Am 14. Juli werden wir die 4. Klasse feierlich verabschieden. Die Klasse übt bereits fleißig an einem 
Abschlussprogramm. Die Feierstunde findet 16.30 Uhr in unserer Sporthalle statt, bei der wir die Schülerinnen 
und Schüler mit ihrem letzten Grundschulzeugnis verabschieden. Danach feiert die Klasse mit ihren Familien 
auf dem Schulgelände. 

 Wir hoffen, dass wir Ihnen zeitnah wieder Rabattkarten für Pfennigpfeiffer mitgeben können. Damit können 
Sie die neuen Schulmaterialien und natürlich andere Dinge aus dem Sortiment besorgen und unsere Schule 
erhält auch einen kleinen Erlös dafür. 

 
Hier noch einige organisatorische Hinweise: 

 Wenn Sie Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen von der Schule abmelden, gelten die bisherigen Regelungen. 
Das heißt, Sie melden sich bis spätestens 8 Uhr telefonisch in der Schule (Sie können auf den AB sprechen, 
müssen das Telefon aber lange klingeln lassen.) und reichen die schriftliche Form in Papierform beim 
Klassenleiter nach. Bitte nutzen Sie nicht den E-Mail-Verkehr für diesen Anlass, denn E-Mails können nicht 
rechtzeitig und regelmäßig abgerufen werden. 

 In unserer Hausordnung ist festgelegt, dass Handys der Kinder für den Schulweg bestimmt sind. Kinder und 
Eltern dürfen nicht über diesen Weg miteinander kommunizieren, solange die Kinder in unserer Obhut sind. 
Wir bitten um Vertrauen, dass wir uns um alle Belange hier vor Ort kümmern. In dringenden Angelegenheiten 
können Sie in der Schule oder im Hort anrufen.  

 
Auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr sind bereits im Gange.  

 Es werden noch einmal für alle Bestellscheine für die Schulshirts ausgegeben. Bitte geben Sie diese bei Bedarf 
bis Schuljahresende wieder mit und überweisen Sie den Betrag entsprechend dem Hinweis. Sicher ist so 
manches Shirt zu klein geworden. Es macht sich auf Veranstaltungen sehr gut, wenn es getragen wird. Unsere 
Kinder sind gut erkennbar und können sich präsentieren. Außerdem identifizieren sich die Kinder darüber mit 
ihrer Schule. 

 Vom 12.09. bis 16.09.2022 haben wir für unsere Schule den Projektzirkus gebucht. Nähere Informationen gibt 
es zum Schuljahresanfang. Bitte richten Sie sich bereits jetzt darauf ein, dass dadurch Kosten auf Sie 
zukommen und dass Ihre Hilfe gebraucht wird. Es sollte sich jeder bereits vormerken, am 11.09.2022 
Vormittag oder/und am 16.09.2022 Nachmittag (nach der Zirkusvorstellung) beim Zeltauf- und –abbau zu 
helfen. 

 Im neuen Schuljahr kann wieder jede Schule einen beweglichen Ferientag festlegen. Dieser wird in unserer 
Schule Mittwoch, der 17.05.2023 sein. 

 
Ich wünsche allen Familien einen schönen Sommer mit guter Erholung und Zeit für tolle Erlebnisse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Jacob 


