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Monatsinfo Juli 2019 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr ist fast vorbei und die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich habe für die letzten 

Wochen noch einmal wichtige Termine und Informationen für Sie zusammengestellt: 

 Die Schulkonferenz hat getagt und den Eigenanteil der Eltern zur Schulbuchbestellung auf 15 € 

pro Kind festgesetzt. Die Bücher werden zentral von der Schule angeschafft und stehen den 

Kindern am ersten Schultag zur Verfügung. Weiterhin wurden in der Schulkonferenz 15 € pro Kind 

für Material- und Kopiergeld sowie den Schulplaner beschlossen. Bitte begleichen Sie diesen 

Betrag noch vor den Sommerferien. Als bewegliche Ferientage für das neue Schuljahr wurden 

beschlossen: 4.10.2019, 20.02.2020, 21.02.2020, 22.05.2020. Weitere freie Tage (Studientage des 

Kollegiums) sind: 23.09.2019 und 3.02.2020. Alle freien Tage sind auch im neuen Schulplaner 

vermerkt. 

 Am 10.07.2019 erhalten die 1. - 3. Klassen ihre Zeugnisse. Zum Zeugnis erhält wieder jedes Kind 

eine Kugel Eis (natürlich auch die Vierten ). Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des 

Zeugnisses mit Ihrer Unterschrift und geben Sie das Zeugnis am Donnerstag zur Vorlage wieder mit 

in die Schule. Das Zeugnis ist ein Dokument und sollte auch so behandelt werden. Wir bitten also 

um eine Klarsichthülle für das Zeugnis am Mittwoch. 

 Am 10.07.2019 endet der Unterricht aus schulorganisatorischen Gründen für alle Kinder nach 

der 4. Stunde. Die Schulkonferenz hat dem zugestimmt. Nur dann fährt der Schulbus. Das 

Betreuungsangebot der OGS ist wie gewohnt geöffnet. 

 Vielen Dank an die Eltern, die uns in den letzten Wochen unterstützt haben, sei es beim 

Sponsorenlauf, beim Fußballturnier, beim Stadtteilfest oder beim Schwimmfest. DANKE! 

 Der Erlös des Sponsorenlaufs beträgt 2356€ !! Darüber freut sich die Schulgemeinde sehr und wir 

danken allen Sponsoren ganz herzlich! Das war ein toller Vormittag und hat uns allen viel Spaß 

gemacht. Wir sind sehr stolz auf die Kinder und das, was sie geschafft haben und werden nun mit 

den Kindern gemeinsam entscheiden, was wir vom Anteil der Schule anschaffen. Der andere Teil 

geht wie besprochen an ein unicef-Hilfsprojekt in Indien. Weitere Informationen dazu folgen im 

nächsten Schuljahr. 

 Am Donnerstag, den 4.07., findet unsere Nachmittagsvorstellung der Theater-AG statt. In 

diesem Jahr wird die Freundschaftsgeschichte „Tuishi pamoja“ präsentiert. Wir beginnen um 15.30 

Uhr und Sie sollten sich das nicht entgehen lassen! Der Eintritt ist wieder frei, aber wir freuen uns 

sehr über Spenden, denn so eine Vorstellung lebt auch immer von der Musik und den Kostümen und 

das alles kostet auch Geld. Eine Einladung haben Sie bereits über die Kinder erhalten. 

 Am Freitag, den 12.07.2019, verabschieden wir die vierten Klassen mit einer kleinen Feier in der 

Aula. Im Anschluss erhalten die Kinder ihr Zeugnis von den Klassenlehrerinnen. 

 Für alle Kinder beginnen die Sommerferien am 12.07.2019 nach der dritten Stunde. Nur dann 

fährt auch der Schulbus. Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien ist am 28.08.2019 

um 8.00 Uhr. 

Das Kollegium der Grundschule wünscht allen Familien schöne und erholsame Sommerferien! 

M. Dittmar 


