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                                                            04.07.2016 

Liebe Eltern, 
 
kurz vor Beginn der Sommerferien habe ich noch folgende Informationen für Sie: 
 
Wie angekündigt, ist am letzten Schultag vor den Sommerferien (08.07.2016) 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 (24.08., 25.08. und 26.08.2016) 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 
29.08.2016, in Kraft tritt. Die Betreuung für die OGS Kinder findet in gewohnter Weise statt. 
 
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine Lehrerstelle ausschreiben können. Wir hoffen, 
dass sich Bewerber/innen finden und wir die Stelle dann zum 1. September besetzen können. 
 
Während der letzten Fördervereinssitzung wurde der Vorstand neu gewählt. Erster Vorsitzender ist nun 
Herr Gonschorek, der bereits Mitglied des Fördervereins war, Kassenwartin bleibt Frau Jungbluth. In den 
Vorsitz neu hinzu gewählt wurden Frau Wiesner und Frau Clemens. Herzlichen Glückwunsch und vielen 
Dank an die gewählten Mitglieder. Es scheiden aus dem Vorstand die langjährigen Mitglieder Frau Groß 
und Frau Heinrichs, da deren Kinder die Schule nun verlassen. Auch an sie ein ganz herzlicher Dank für 
den Einsatz für die Schule und alles Gute für die Zukunft. 
 
Unsere Schulpflegschaftsvorsitzende Frau Braun wird demnächst ebenfalls aus ihrem Amt scheiden, da 
auch ihre Kinder auf die weiterführende Schule gehen. Auch bei ihr möchten wir uns herzlich für die tolle 
Zusammenarbeit bedanken und wünschen ebenfalls alles Gute. 
 
Wir möchten allen Kindern der 4a und der 4b einen erfolgreichen Start auf den weiterführenden Schulen 
und alles Gute für die Zukunft wünschen. 
 
Verabschieden werden wir zum Schuljahresende auch leider unseren Hausmeister Herrn Schröpfer. Er war 
in den letzten zwei Jahren eine wunderbare Unterstützung und auch immer Ansprechpartner unserer 
Schulkinder bei all deren kleinen und größeren Wehwehchen. Wir wünschen einen angenehmen und vor 
allem noch lange gesunden Ruhestand, der hoffentlich in vollen Zügen genossen werden kann. 
 
Wir wünschen Frau Schütze alles Gute für die kommende Zeit mit ihrer kleinen Familie. Sie wird nun in 
Mutterschutz gehen und anschließend Elternzeit nehmen.  
 
Das Kollegium und ich möchten uns noch einmal bei allen Eltern bedanken, die uns bei unseren Aktivitäten 
im vergangenen Schuljahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun wunderschöne und erholsame Sommerferien sowie einen 
erfolgreichen Start in das kommende Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Amandi 
(Rektorin)  

 


