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Neuss, 04.07.2019 
Liebe Eltern, 
 

ein  wunderbares Schulfest bei sehr heißem Traumwetter liegt hinter uns. Ganz herzlich 
bedanken möchten wir uns bei allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung, der 
Betreuung der Stationen oder durch Spenden und die Herstellung von Speisen so wunderbar 
unterstützt haben. Ein großes Dankeschön richten wir an das Festkomitee, das mit tollen 
neuen Ideen dazu beigetragen hat, das Sommerfest wieder ein bisschen abwechslungsreicher 
zu gestalten. Vielen Dank auch an den Förderverein für die tatkräftige Unterstützung.  
 

Es befinden sich noch viele Kuchenplatten etc. in unserer Schule, die nach dem Sommerfest 
vergessen worden sind. Bis zu den Ferien haben Sie die Möglichkeit, diese im Raum der 
Hausmeisterin abzuholen.  
 

Am Samstag, 06.07.2019, findet um 14.00 Uhr das Singkonzert für die Kinder der 2. Klassen 
statt. Allen teilnehmenden Kindern und zuschauenden Eltern wünschen wir ganz viel Spaß. 
 

Am Freitag, 12.07.2019, beginnen die Sommerferien für alle Schülerinnen und Schüler nach 
der dritten Unterrichtsstunde um 10.50 Uhr. Die OGS ist an diesem Tag 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, 02.09.2019, gilt 
dann der neue Stundenplan, den Sie in der 1. Schulwoche erhalten werden. Bitte denken Sie 
daran, keine Hausaufgabenhefte für Ihre Kinder zu kaufen. Diese werden, wie bereits 
mitgeteilt, von uns zu Beginn des neuen Schuljahres an die Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben. 
 

Bitte merken Sie den Termin für unseren ersten pädagogischen Tag im kommenden Schuljahr 
vor. Er findet gemeinsam mit der OGS am Montag, 25.11.2019, statt. An diesem Tag ist die 
Schule geschlossen. 
 

In den Sommerferien werden die Container zur Erweiterung der OGS-Räumlichkeiten auf dem 
Schulhof installiert. Die im Zuge dessen geplante Schulhofumgestaltung, die vor allem auch 
die Innenhöfe wieder für die Kinder attraktiver machen soll, beginnt leider erst ab dem 
kommenden Herbst.  
 

Wir möchten allen Kindern der Klassen 4a und 4b einen erfolgreichen Start auf den 
weiterführenden Schulen und alles Gute für die Zukunft wünschen. Am kommenden Mittwoch 
feiern wir den Abschiedsgottesdienst, und am Donnerstag findet eine interne Abschiedsfeier 
auf dem Schulhof für euch statt.  
 

Das Kollegium und ich möchten uns noch einmal bei allen Eltern bedanken, die uns bei den 
verschiedensten Aktivitäten im vergangenen Schuljahr auf vielfältige Weise unterstützt haben. 
 

Nach diesem ereignisreichen Jahr wünschen wir Ihnen wunderschöne und erholsame 
Sommerferien sowie einen guten Start in das kommende Schuljahr.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marion Amandi  
(Rektorin)                                                         


