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Liebe Eltern! Aochen, im Juni2022
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Jetzt slehen sie vor der Türe, die longersehnien SOMMERFERIENIII

Auch in diesem Schuljohr hot CORONA uns weiterhin in Atem geholten und
unseren Alltog bestimmt. Lehrerlnnen und Kinder mussten in den letzlen
Monoten unter besonderen und höufig wechselnden (Test, Quorontöne, ...)
Bedingungen unterrichten, bzw. dem Unterricht folgen.
Erfreulicherweise konnten zum Ende des Schuljohres wieder einige
liebgewonnene Feste & Veronstoltungen stottfinden:
Spiel-&Sporf fesf, Lesenocht für die Viertklössler, Tonzworkshop. Besuch des
DASDA lheofers. Besuch der Buchhondlung, Benefizkonzert Zollkopelle,
Tierpark-Ausflug, Beteiligung om Sommerfesf ouf dem St. Mortinsplotz,
Monotstreff, Elterncof1, Besuch der Beochholle ,,Die Holle" Fußboll- und
Bosketballturnier, Schülerporloment, Abschiedsfeier derViedklössler, ...
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Hezlichen Donk: lhnen, liebe Eltern, für dos entgegengebrochte Vertrouen
und die kooperotive Zusommenorbeit, dem schulischen Teom für die
wertvolle Arbeit & den Willen kreqtive Lösungen zu suchen / zu finden und
den Schülerlnnen, die diese vielen Einschrönkungen und Einschnitte in lhren
Alliog ouch in diesem Schuljohr hinnehmen mussten.

Die zurückliegenden Monote hoben gezeigt, wie wichtig eine enge und
vertrouensvolle Zusommenorbeit zwischen Eltern, Schule und OGS zum
Wohle unserer Schülerinnen und Schüler gewesen ist. Sprechen Sie bei qllen
onsiehenden Problemen und Frogen vertrouensvoll mit lhrer Klossenlehrerin,
FroÜ Heine, Herrn Bongers, ... . Sie ols Eltern und wir ols Schulteom hoben
gemeinsom dos Ziel die Kinder bestmöglich zu fördern. Dies konn nur durch
eine enge Zusommenorbeii zwischen Elternhous und Schule gelingen.
Wir freuen uns schon jetzt ouf die Zusommenorbeii im Schuljohr 2022/2023
und hoffen, doss wir weilerhin ouf Sie zöhlen können.
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Den Schülerinnen und Schülern des jetzigen 4. Schuljohres wünschen wir
einen erfolgreichen Stort in ihrer neuen Schule und lhnen ollen und lhren
Fomilien erholsome Sommerferien.

Mit dem schuljohresende werden wir uns von Frou Reißen (Fochlehrerin für
sport und Kunst) verobschieden und bedonken uns healich für ihren Einsotz
on unserer Schule. Für den weiteren beruflichen Weg wünschen wir viel
Erfolg und olles Guie!
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Wir begrüßen ob dem neuen Schuljohr Frou Kick ols Klossenlehrerin, die
bisher ols Fochlehrerin bei uns im Einsotz wor und ous schulorgonisotorischen
Gründen die Klossenleiiung der Klosse grün übernehmen wird. Herr AIdo wird
im kommenden Schuljohr vorwiegend ols Fochlehrer für die Föcher Musik
und Sporl (inklusive Schwimmunierricht) eingesetzi.
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Am Do, 23.ptr.2022 feiern wir die ist die Enilossung der 4. Schuljohre mit
den Schulkindern und deren Fomilien. Für die Klossen l-3 isi Unterricht
noc h Plon.

Die Zeugnisousgobe erfolgt für slle Kinder der Klosse l-3 om
Fr, 24.06.2022. Unsere Vierlklössler erhoiten die Zeugnisse bereils om
Do, 23.06.2022. Biite nehmen Sie Kontokt mit der Klossenlehrerin/den'r
Klossenlehrer ouf. folls Sie Frcgen zum Zeugnis hoben!
Am Fr,24.06.2022 endel der Unterricht für olle Kinder um ,i0.40 

Uhr. Die
OGS-Kinder werden bis 15.00 Uhr betreut. Solllen Sie/lhr Kind ouf eine
Belreuung bis 16.00 Uhr dringend ongewiesen sein, sprechen Sie gerne
Frou Pluymockers on.

Der l. Schullog noch den Ferien ist für die Klossen 2 bis 4 om
Mi, 10.08.2022 um 0/.55 Uhr. Am Mi, 10.08.. Do, 11.08. und Fr, 12.08.2022
endei der Unterrichi für olle Klossen um I 1.40 Uhr. lm Anschluss findet die
Nochmiitogs-Befreuung wie gewohnl stoit.
ln dieser Woche sind olle tundsochen im Keller der Schule ousgelegt.
Solllen Sie noch eiwos vermissen, so billen wir Sie oder lhr Kind noch
einmol nochzuschouen. Alle nichl obgehollen Kleidungsstücke,
Turnbeutel etc. können om Mi, 22.06.22 von 15.00h bis 16.00h om Schultor
obgeholi werden. Donoch werden diese on eine soziole Einrichlung
weilergegeben.

Bis Encie August finden 1ür olle Klossen die Klossenpflegschoflsobende
stoit. Eine gesonderte Einlodung / Tqgesordnung erholten Sie über die
Klossenlehrerin.
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Gerne möchte ich ouch on dieser Stelle ouf den Förderverein unserer Schule
hinweisen und Sie um Unterstützung zu bilten. Der Johresbeitrog betrögt 12
€. Die Aufnohmeontröge erholten Sie im Sekretoriot unserer Schule oder ouf
unserer Homepoge: yvw..\1!! g)-ielCili u:ltc_ t,la. Unser Förderverein unterstülzt
bei der Anschof f ung von Schul- und Logbüchern, Klossen-Decken-Beo mern,
Unlerrichtsmoteriolien, Spielzeuge für die Pouse uncl vleles
mehr. Vorsilzender und zugleich Ansprechportner des Fördervereins isl Herr
Heyde (Kontokt: foerderverein@kgs{el<lsirosse.de).

Für die Sommerferien wünschen wir lhnen und lhren Kindern olles Gute, viele
gemeinsome Stunden und insgesomt eine erholsome Zeit.
Und ihr, liebe Kinder, komml wohlbeholten zurück, frisch oufgetonkt mii neuen
Kröften und mii möglichst viel Freude om gemeinsomen Lernenl

Hezliche Grüße

koth. offenen Go nzto gs g ru nds c hu le
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V. Klingbeil l)
stellv. Schulleiterin


