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Neuss, 17.08.2022 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Einschulungsfeier 

beigetragen haben. Es war ein sehr schönes Fest. Ein besonderer Dank gilt den Eltern der 2. 

Klassen, die die Verköstigung unserer Gäste auf dem Schulhof übernommen haben, und 

ebenso dem Förderverein, der unsere neuen Schulkinder mit bunten Ballons und Bleistiften 

zum 1. Schultag überrascht hat.  

 

Ich möchte allen Kindern ein großes Kompliment aussprechen. Der Schulstart verlief prima 

und auch die Erstklässler/innen sind schon richtige Schulkinder.  

 

Ich freue mich, Frau Ingensandt wieder an der Schule begrüßen zu dürfen. Sie wurde als 

Fachkraft für das Fach „Deutsch als Zweitsprache“ eingestellt. Frau Grether musste ich leider 

mit 9 Stunden an eine andere Schule abordnen. Sie wird im laufenden Halbjahr nur dienstags 

an unserer Schule unterrichten. 

 

Es freut mich besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass wir als Pilotschule nun als erste 

Grundschule in Neuss mit digitalen Präsentationsmedien (Monitoren) in allen Klassenräumen 

ausgestattet wurden. Die Anbringung in den Ferien war mit einigen Hürden verbunden, nun 

aber sind alle Monitore einsatzbereit und werden bereits im Unterricht eingesetzt. 

 

Es befinden sich noch Kuchenplatten etc. in unserer Schule, die nach dem Sommerfest bzw. 

nach der Einschulungsfeier vergessen worden sind. Wir bitten Sie, diese Dinge bis zum Ende 

dieser Woche im Raum der Hausmeisterin abzuholen.  

 

Ebenfalls werden immer wieder sehr viele Kleidungsstücke der Kinder in der Schule 

vergessen. Wir bitten Sie, Kleidungsstücke möglichst mit dem Namen Ihrer Kinder zu 

versehen, dann ist uns eine schnelle Zuordnung möglich. In der kommenden Woche wird Frau 

Steinborn die Kleidungsstücke im Eingangsbereich der Schule auslegen. Alles, was nicht 

zugeordnet werden kann bzw. bis zum Ende der kommenden Woche abgeholt wurde, werden 

wir der Caritas zukommen lassen.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Marion Amandi 

(Rektorin) 

 

 


