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                                                            24.06.2015 

 
Liebe Eltern, 
 
kurz vor Beginn der Sommerferien habe ich noch folgende Informationen für Sie: 
 
Wie angekündigt, ist am letzten Schultag vor den Sommerferien (26.06.2015) nach der 3. Stunde um 10.50 
Uhr für alle Kinder Unterrichtsschluss. Die Betreuung in der OGS endet an diesem Tag um 15.00 Uhr. 
 
An den ersten Schultagen nach den Sommerferien (12.08., 13.08. und 14.08.2015) findet für alle Klassen 
Unterricht von der 1. bis zur 4. Stunde statt, Unterrichtsende ist also jeweils um 11.35 Uhr. In dieser Zeit 
erhalten Sie dann den regulären Stundenplan für das kommende Halbjahr, der ab Montag, dem 
17.08.2015, in Kraft tritt. Die Betreuung für die OGS Kinder findet natürlich in gewohnter Weise statt. 
 
Nach unserer gestrigen Abschlussfeier für die 4. Klassen möchten wir auch auf diesem Wege allen Kindern 
der 4a und der 4b einen erfolgreichen Start auf den weiterführenden Schulen und alles Gute für die Zukunft 
wünschen. 
 
Wir gratulieren allen Kindern, die am Neusser Sommernachtslauf teilgenommen haben. Sie haben großen 
Kampfgeist bewiesen! Bedanken möchten wir uns hier bei Frau Martinovic, die die Kinder in regelmäßigen 
Trainingseinheiten nicht nur auf den Lauf vorbereitet, sondern die auch am Tag des Sommernachtslaufes 
für die notwendige Unterstützung am Start gesorgt hat. 
 
Herzlich gratulieren möchten wir auch allen Kindern, die an den diesjährigen Bundesjugendspielen 
teilgenommen haben. Alle haben sich sehr angestrengt und tolle Leistungen gezeigt! 
 
Bitte denken Sie daran, Kuchenplatten etc., die nach dem Sommerfest in der Schule verblieben sind, noch 
vor den Ferien in der alten Küche (Gang C) bzw. bei unserem Hausmeister Herrn Schröpfer abzuholen. 
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir von unserem Preisgeld aus dem Projekt „Walk to 
School“ neues Pausenspielzeug für die Kinder anschaffen konnten.  
 
Das Kollegium möchte sich noch einmal bei allen Eltern bedanken, die uns bei unseren Aktivitäten im 
vergangenen Schuljahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. 
 
Auch ich möchte mich ganz herzlich bei allen für die gute Zusammenarbeit während meines ersten Jahres 
im neuen Amt bedanken! 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun wunderschöne und erholsame Sommerferien sowie einen 
erfolgreichen Start in das kommende Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
M. Amandi 
(komm. Schulleiterin)  

 


