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28.06.2022 

Liebe Eltern, 

der Sommer ist da und das Schuljahr geht mit schnellen Schritten zu Ende. Wir hatten  zum 

Schluss noch das wunderbare Sommerfest und ein ebenso freudvolles Picknick mit allen Kindern 

bei Planten un Blomen. Auch da hatten wir wunderbares Wetter, die Klassen haben auf der 

Wiese auf Decken gelagert, das mitgebrachte Klassenpicknick gegessen und dann sehr entspannt 

und mit großer Freude gespielt. Ich bin sehr froh darüber, dass wir beides alle zusammen 

machen konnten! 

 

Die letzten Tagen und die ersten Tage des neuen Schuljahres gestalten wir so: 

 

Am Mittwoch, den 6.7.2022 ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Wir werden dieses 

Jahr endlich wieder mit den Klassen der Jahrgänge 1-4 morgens um 9.00 Uhr in den Michel 

gehen und dort das Schuljahr ausklingen lassen. Die Teilnahme der Kinder am Besuch im Michel 

ist natürlich freiwillig. Ich bitte Sie darum der Klassenleitung mitzuteilen, wenn Ihr Kind nicht 

mitgehen soll. Es wird dann die Stunde in der Schule betreut. 

 

Danach werden die Kinder in den Klassen die Zeugniskopien gegen das Original tauschen, die sie 

am Dienstag bekommen werden. Dann wird noch ein bisschen aufgeräumt und das Schuljahr 

beschlossen.  

 

Der Jahrgang 4 wird um 10.30 Uhr gemeinsam in der Turnhalle und danach auf dem Schulhof  

verabschiedet. Die Eltern der 4. Klassen sind wieder herzlich willkommen!  

 

Schulschluss ist wie immer vor den Sommerferien um 11.45 Uhr. Gern können Sie Ihr Kind dann 

abholen. Wenn Ihnen dies  nicht möglich ist, wird Ihr Kind im gewohnten zeitlichen Rahmen 

betreut. Kurse finden nicht statt. Die Kinder treffen sich in der Schatzinsel bzw. an der Wabe und 

werden dort betreut.  

 

Am Donnerstag, den 7.7.2022 beginnt für alle angemeldeten Kinder die Ferienbetreuung. Die 

Schule beginnt nach den Ferien  am Donnerstag, den 18.8.2022 um 8.00 Uhr. 

 

Zusammen mit diesem Brief bekommen Sie den Elternjahresplan mit wichtigen Terminen für das 

kommende Schuljahr. Bitte merken Sie sich unbedingt schon mal die Elternversammlung zur 

Wahl des Elternrats am 14.9.2022 vor! Einladung folgt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind/Ihren Kindern einen schönen, sonnigen und entspannten  

Sommer, in dem Sie viel Zeit gemeinsam verbringen können. Nach den Sommerferien sehen wir 

uns wieder! 

Sonnige Grüße 

 

Uta Bosselmann,      Schulleitung 


