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                                                                                                                             Neuss, 11.07.2017                                                                                         

  Liebe Eltern,                                                                                                     

                                                                                                   

eine fantastische Woche liegt hinter uns. Nachdem die Kinder am vergangenen Dienstagmorgen 

zunächst durch eine Zirkusvorstellung der Mitarbeiterinnen der OGS, der Helfermütter und des 

Kollegiums auf das Thema eingestimmt und begeistert wurden, durften die Schülerinnen und Schüler in 

Erprobungsphasen selber die verschiedenen Zirkusangebote ausprobieren. Nach dieser Testphase 

konnten sich alle ihren Vorlieben entsprechend für das Einüben einer Zirkusnummer entscheiden. Den 

Höhepunkt fand die Woche in den beeindruckenden drei Zirkusvorstellungen am Freitag. Allen Kindern 

möchten wir hier noch einmal zu ihrer tollen Leistung gratulieren. Das war spitze!!! 

   

Sehr herzlich bedanken möchten wir uns bei den Müttern, die uns so wunderbar unterstützt haben, 

indem sie teilweise sogar die gesamte Woche mitgewirkt und eigenständig Gruppen betreut haben. 

Ohne diese Unterstützung wäre ein solches Gelingen der Projektwoche nicht möglich gewesen!!! 

 

Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, hat Herr Kolvenbach, der Vater einer Schülerin aus dem 2. 

Schuljahr, alle drei Vorstellungen gefilmt und zahlreiche Fotos gemacht. Ihm möchten wir dafür 

ebenfalls sehr herzlich danken. Diese Fotos und Bilder von der gesamten Woche können Sie bereits 

auf der Homepage einsehen. Bitte geben Sie bis Freitag Ihr Einverständnis dafür, den Film der 

jeweiligen Vorstellung wie unten beschrieben den Familien zugängig zu machen, deren Kinder 

ebenfalls an der Vorstellung beteiligt waren. Dies wird dann nach den Sommerferien geschehen. 

Näheres erfahren Sie rechtzeitig in einem Elternbrief oder über die Homepage.   

 

Am kommenden Donnerstag findet eine interne Abschiedsfeier für die Kinder der 4. Klassen statt. Euch 

wünschen wir bereits an dieser Stelle für die Zukunft nur das Allerbeste. 

 

Am Freitag, 14.07.2017, beginnen die Sommerferien für alle Schülerinnen und Schüler um 10.50 Uhr. 

Die OGS ist bis 15.00 Uhr geöffnet. An den ersten drei Schultagen nach den Ferien (mittwochs bis 

freitags) ist Unterrichtsschluss für alle nach der 4. Stunde, also um 11.35 Uhr. Ab Montag, 04.09.2017, 

gilt dann der neue Stundenplan, den Sie in der 1. Schulwoche erhalten werden.  

 

Nach diesem ereignisreichen Jahr wünschen wir Ihnen erholsame Sommerferien und einen guten Start 

in das kommende Schuljahr.  

 

Mit bestem Dank für die gute Zusammenarbeit und herzlichen Grüßen 

 

Marion Amandi 

(Rektorin) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ____  

 

Ο  Ich bin damit einverstanden, dass der Film der Vorstellung, in der mein Kind auftritt, allen Familien 

zukommen darf, deren Kinder ebenfalls in dieser Vorstellung auftreten. Dies kann per USB-Stick 

geschehen oder über einen passwortgesicherten Bereich unserer Homepage zum Download. 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________ 


