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Infobrief Mai 2019 

Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie haben die Ferien mit Ihren Kindern genossen und alle Kinder kommen gut erholt 

wieder zur Schule. Auch heute erhalten Sie mit diesem Infobrief wieder wichtige Informationen aus 

der Schule: 

 Zur Erinnerung: Der kommende Mittwoch, der 1. Mai 2019, ist ein gesetzlicher Feiertag und die 

Schule bleibt geschlossen. Alle Feiertage, an denen in NRW keine Schule ist, sind im Schulplaner 

gekennzeichnet. 

 Die Straßenbaumaßnahmen vor unserer Schule werden weiter andauern. Ich möchte Sie bitten, 

ganz besonders auf die überquerenden Kinder zu achten und gegebenenfalls auch „fremden“ 

Kindern sicher über die Straße zu helfen. Auch wir werden verstärkt vor der ersten Stunde präsent 

sein. Danach ist es für uns schwierig, da wir im Unterricht sind. Auch an dieser Stelle sind die Kinder 

auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

 Im Mai finden die Lernstandüberprüfungen in Deutsch und Mathematik VERA 3 für die dritten 

Klassen statt. Die genauen Daten finden Sie auf Ihrer Terminliste oder der Homepage. 

 Für die vierten Klassen beginnt die Radfahrausbildung, die Bestandteil des Lehrplanes ist und in 

die Sachunterrichtsnote eingeht. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie die Strecke regelmäßig 

gemeinsam abfahren und üben. Auch für die Übungstage in der Schule ist Elternhilfe unbedingt 

erforderlich, besonders aufgrund der aktuellen Verkehrssituation vor der Schule. Dazu wenden Sie 

sich bitte umgehend an die Klassenlehrerinnen, sofern dies noch nicht geschehen ist. 

 Wie Sie der Terminliste entnehmen konnten, besucht der Arbeitskreis Zahngesundheit im Mai 

unsere Schule. An verschiedenen Stationen erfahren die ersten und zweiten Klassen Wissenswertes 

rund um die Zahngesundheit und Zahnpflege. 

 Am 24.05.2019 nehmen die vierten Klassen wieder an der Schildescher Traummeile (Oberseelauf) 

teil.  

 Wie auch in den letzten Jahren kommt am 29.05.2019 die Fotografin und macht von den Kindern 

der ersten und vierten Klassen Fotos, die Sie anschließend auswählen und kaufen können. Wenn 

Sie das grundsätzlich nicht möchten, so teilen Sie es der Klassenlehrerin im Schulplaner bis zum 

27.05.2019 mit. 

 Am 30.05.2019 ist wieder ein gesetzlicher Feiertag und am 31.05.2019 liegt ein beweglicher 

Ferientag. An beiden Tagen bleibt die Schule geschlossen. 

 Vorankündigung: Für den 7.06.2019 planen wir im Vormittag einen Sponsorenlauf. Es wäre 

schön, wenn sich Eltern zur Unterstützung finden würden und natürlich Zuschauer entlang der 

Strecke, die die laufenden Kinder „anfeuern“. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze in 

einem gesonderten Schreiben. 

 

Herzliche Grüße 

M. Dittmar 


