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Neuss, 20.06.2022 
Liebe Eltern, 
 

eine tolle Projektwoche und ein wunderbares Schulfest liegen hinter uns. Ganz herzlich 
bedanken möchten wir uns bei allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung, der 
Betreuung der Stationen, durch Spenden oder durch die Herstellung von Speisen so 
wunderbar unterstützt haben. Ein großes Dankeschön richten wir an das Festkomitee um Frau 
Klasen, das mit tollen Ideen und großem Einsatz dazu beigetragen hat, das Sommerfest zu 
organisieren. Vielen Dank auch an den Förderverein für die tatkräftige Unterstützung. Ein 
besonderer Dank geht an unseren Caterer in der OGS, Familie Behnert, die die Kinder mit der 
Zubereitung von Popcorn, Zuckerwatte und Slush-Eis glücklich gemacht haben.  
 

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

Am kommenden Freitag, dem 24.06.2022, beginnen nun nach der 3. Stunde um 10.50 Uhr die 
Sommerferien für alle Schülerinnen und Schüler, und wieder geht ein ganz besonderes 
Schuljahr damit zu Ende, das für die Kinder zuletzt zum Glück von keinerlei Einschränkungen 
mehr geprägt war.  
 

Liebe Kinder, ihr habt die schwierigen Zeiten prima durchgestanden. Wir sind sehr stolz auf 
euch! 
 

Sie, liebe Eltern, haben weiterhin mit Verständnis, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein 
auf die umzusetzenden Vorgaben des Schulministeriums reagiert. Dafür möchten wir uns von 
ganzem Herzen bedanken.  
 

Viele Eltern haben sich ganz besonders für unser Schulleben eingesetzt. Dies geschah durch 
die Arbeit in den Schulgremien, dem Förderverein und vielem mehr. Herzlichen Dank für Ihre 
tatkräftige Unterstützung auch im Sinne der Kinder.  
 

Vielen Dank auch an das Schülerparlament. Ihr konntet in diesem Jahr durch eure Vorschläge 
und euren Einsatz vieles in unserer Schule und für andere bewirken. Verzeiht uns bitte die 
schlechte Mikrofontechnik am Tag des Sommerfestes! 
 

Wir wünschen allen Kindern der Klassen 4a und 4b einen erfolgreichen Start an den 
weiterführenden Schulen, alles Gute für die Zukunft und vor allem Freude am Lernen. Ihr habt 
gezeigt, dass ihr auch besondere Schwierigkeiten meistern könnt. Am Donnerstag findet ab 
9:45 Uhr unsere Abschiedsfeier für euch auf dem Schulhof statt.  
 

An den ersten drei Schultagen nach den Ferien (Mittwoch bis Freitag) ist Unterrichtsschluss 
für alle nach der 4. Stunde, also um 11.35 Uhr. Ab Montag, 15.08.2022, gilt dann der neue 
Stundenplan, den Sie in der 1. Schulwoche erhalten werden.  
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen herrlichen Sommer. Genießen Sie die 
schönen Momente und bleiben Sie vor allem gesund. 
 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der Leoschule 

 
Marion Amandi  
(Rektorin)                                                         


