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                                                                                                                                     11.05.2022 
Liebe Eltern,  

 
in der kommenden Woche finden am Donnerstag, 19.05.2022, unsere Bundesjugendspiele statt. Die 

Kinder kommen an diesem Tag bereits in ihrer Sportkleidung zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr zur 

Schule, um von dort aus gemeinsam mit den Lehrern bzw. Lehrerinnen zum Hubert-Schäfer-

Sportplatz zu gehen. Um ca. 12.00 Uhr werden die Kinder von der Schule nach Hause bzw. in die 

OGS entlassen. Sollten dadurch Betreuungsprobleme für Sie entstehen, so teilen Sie uns dies bitte 

mit. Ihr Kind wird dann bis zum regulären Unterrichtsende betreut. Bei unbeständigem Wetter sollte Ihr 

Kind auf jeden Fall auch die Schultasche mit zur Schule bringen, da bei Regen Unterricht nach 

Stundenplan erteilt wird. Die Bundesjugendspiele finden dann an unserem Ausweichtermin am 

Mittwoch, 25.05.2022, statt. 

 

Am 17. März wurde an unserer Schule der Känguru-Wettbewerb der Mathematik durchgeführt, an 

dem die mathebegeisterten Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen teilnahmen. Nun liegen 

endlich die Ergebnisse vor, und die Preise wurden verteilt. Wir gratulieren allen Kindern, die 

teilgenommen haben. Ein besonderer Glückwunsch für seine herausragenden Leistungen geht an 

Paul aus der Klasse 3a, der landesweit einen der wenigen 1. Plätze seines Jahrgangs erzielen 

konnte. 

 

Unser Glückwunsch für die tollen Leistungen beim diesjährigen Vorlesewettbewerb der Stadtbibliothek 

Neuss geht an Emilia (4a) und Peter (2a), die für die Leoschule teilnehmen durften, nachdem sie in 

ihren Jahrgangsstufen zur besten Leserin bzw. zum besten Leser gewählt wurden. Zu eurer Leistung 

und eurem Mut gratulieren wir ganz herzlich. Peter konnte in seinem Jahrgang sogar den großartigen 

2. Platz belegen. 

 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mithilfe des Erlöses aus der Waffelaktion bereits drei 

ukrainischen Kindern einen schönen Schulstart an der Leoschule bereiten konnten. Sie erhielten an 

ihrem 1. Schultag bei uns das dringend benötigte Schulmaterial und ein kleines 

Willkommensgeschenk. 

 

Erinnern möchten wir noch einmal an die SpardaSpendenWahl unter dem Motto „Heute nachhaltig für 

morgen handeln", für die wir uns mit unserer Projektwoche zum Thema „Leo for future - Unsere eine 

Welt“ beworben haben. Falls dies noch nicht geschehen ist, freuen wir uns sehr, wenn Sie unter 

folgendem Link für uns abstimmen:  

 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/leoschule-neuss/ 

 

Hinweis: Die Elternbriefe, die ich Ihnen per Mail zukommen lasse, finden Sie auch wieder auf unserer 

Homepage unter Leoschule – Schulorganisation – aktuelle Elternbriefe. 

 
Herzliche Grüße 

 
Marion Amandi 

(Rektorin)   

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/leoschule-neuss/

