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Liebe Eltern, 

das Schuljahr neigt sich rasant dem Ende, und wir möchten Ihnen noch die letzten wichtigen Informationen 

und unseren Sommergruß mit auf den Weg geben. 

Unsere Viertklässler werden heute Nachmittag/Abend offiziell verabschiedet, vom Hof gefegt werden sie 

aber natürlich erst am kommenden Freitag. An diesem Vormittag werden auch die neuen Schulkinder vom 

Kiga Mariä Heimsuchung über den Zaun gehoben und unsere fleißigsten Kinder bei der Leselotterie und 

den Rennmäusen geehrt. 

Schulobst wurde leider schon in dieser Woche nicht mehr geliefert und wird es auch in der letzten 

Schulwoche nicht geben, aber das Programm geht wie gewohnt nach den Sommerferien (ca. ab Mitte 

September) weiter. Ein Aufruf zur Mithilfe beim Obstwaschen und Obstschälen wie auch beim Schwimmen 

als Begleitung erfolgt nach den Ferien. An dieser Stelle ein ganz großer Dank an die fleißigen und absolut 

zuverlässigen Obst- und Schwimmhelfer im abgelaufenen Schuljahr. Ihre Hilfe ist unbezahlbar. 

Bitte schaffen Sie für das kommende Schuljahr kein eigenes Hausaufgabenheft an. Wir haben für das 

kommende Schuljahr wieder den Schulplaner vom SPC-Verlag bestellt. Durch Werbeeinnahmen, eine 

Großspende und Unterstützung des Fördervereins reduziert sich der Preis aller Voraussicht nach auf 1 Euro 

pro Planer. Näheres unmittelbar nach den Sommerferien.  

Auch der Chor wird in der kommenden Woche nicht mehr stattfinden. Wir gönnen Frau Lesting und 

unseren tollen Chorkindern diese Pause und bedanken uns ganz, ganz herzlich für die tollen musikalischen 

Momente im abgelaufenen Schuljahr. 

Für das bevorstehende Fußballturnier erhalten Sie ebenfalls heute einen gesonderten Zettel (DIN A5). 

Wichtig: Alle Kinder treffen sich mit Sportzeug um 07:55 Uhr an der Schule und gehen dann gemeinsam zu 

Fuß zum Stadion. Für den Rückweg gegen 12:00 Uhr können Sie Ihr Kind „befreien“ bzw. vor Ort abholen 

(s. gesonderter Zettel). Essen und Trinken kann im Stadion gekauft werden, Der Erlös ist für die Kinder- und 

Jugendabteilung von Germania Hauenhorst. 

Diese Woche war eine Vertreterin des Sailer-Verlags in unseren Klassen und hat den Kindern verschiedene 

Zeitschriften angeboten. Wir unterstützen diese „Werbe-Aktion“, weil wir wissen, dass das Lesen eine 

Schlüsselkompetenz nicht nur für den schulischen Erfolg darstellt. Wir sollten uns alle bemühen, die Kinder 

zum Lesen zu bringen. Die Hefte des Sailer-Verlags werden von der Stiftung Lesen empfohlen. Auch in der 

kommenden Woche können noch Bestellungen abgegeben oder direkt zum Verlag gesandt werden. 

Die Zeugnisse der Klassen 1 bis 3 werden Ihren Kindern am Mittwoch in Kopie und Original überreicht. 

Bitte unterschreiben Sie die Kopie und geben nur diese Ihrem Kind am Donnerstag wieder mit zur Schule. 

Sollten Sie konkreten Gesprächsbedarf zum Zeugnis Ihres Kindes haben, so haben Sie hierzu am 

Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr die Gelegenheit dazu. Bitte vereinbaren Sie hierzu bei 

Bedarf einen Termin bei der entsprechenden Lehrerin. 

In der kommenden Woche erhalten Sie dann nur noch unseren Feriengruß. Bleiben Sie gesund und 

munter. 

 
 


