Elternbrief Juni 2019
Liebe Eltern,
Am 13.06.2019 fand unsere GTA-Messe unmitelbar vor dem Vorbereitungselternabend der
nächsten ersten Klasse statt. Dabei konnte sich jeder über unsere Ganztagsangebote
informieren.
Das Sommerfest feierten wir am 15.06.19 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Ich danke den vielen
Eltern und Helfern, die im Vorfeld und an diesem Tag fleißig geholfen haben, damit es ein
abwechslungsreiches fröhliches Fest werden konnte. Das Wetter war sommerlich und
unsere Schülerinnen und Schüler haben es durch eine sehr beeindruckende
Zirkusvorstellung bereichert.
In der vorangegangenen Projektwoche haben alle im Mitmachzirkus Sperlich fleißig trainiert
und sich darauf vorbereitet. Wir haben in dieser Woche nur strahlende, konzentrierte und
begeisterte Kinder erleben dürfen.
Die Drittklässler werden mit zwei Mannschaften am überschulischen Wettbewerb
„Keplympics“ im Kepler-Gymnasium teilnehmen. Es werden Sprachen, Naturwissenschaften
und Mathematik geprüft. Wir wünschen den 6 Delegierten viel Erfolg und Freude am
Knobeln.
Am 4. Juli nimmt die gesamte Schule am Musikpicknick im Stadthallenpark teil. Dazu gibt es
noch Informationen durch die Klassenleiter zum genauen Ablauf des Tages. Bitte denken Sie
an wettergerechte Kleidung und falls Ihr Kind nicht mehr mit zur Schule geht, an das
Abbestellen des Mittagessens.
Am Abend des 4. Juli werden wir die 4. Klasse verabschieden. Die Klasse übt bereits fleißig an
einem Abschlussprogramm. Die Eltern haben eine Feier in Lichtenwalde organisiert, bei der
wir die Schülerinnen und Schüler mit ihrem letzten Grundschulzeugnis verabschieden.
Auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr sind
bereits im Gange. Es werden noch einmal Bestellscheine für die Schulshirts ausgegeben.
Bitte geben Sie diese bei Bedarf mit Vorauskasse bis Schuljahresende wieder mit. 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.
In den Ferien sollen alle persönlichen Dinge mit nach Hause genommen werden. Die
Garderobenschränke müssen leer sein. Dies gilt auch für die Kinder, die den Hort besuchen
werden. Es erfolgt während der Schließzeit die Grundreinigung der Schule. Alles, was
herumliegt, wird die Arbeit behindern.
Ich wünsche allen Familien vorab schöne Sommerferien mit guter Erholung und Zeit für tolle
Erlebnisse.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Jacob

