Elternbrief für alle Jahrgänge im April 2019
Liebe Eltern,
das letzte Viertel des Schuljahres 2018/19 ist in vollem Gange, die Maiferien nahen
und dann sind es nur noch 6 Wochen bis zu den Sommerferien.
Hier letzte Informationen für dieses Schuljahr:
Im Schuljahr 2019/20 werden wir 4 neue 5. Klassen aufnehmen. Wir konnten unsere
Anmeldezahlen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppeln und über Zweit- und
Drittwünsche wurden uns weitere Kinder zugewiesen.
Wir freuen uns auf 92 Fünftklässler !
Am 24. April 2019 werden wir den Unterricht für alle Jahrgänge um 12:10 Uhr
beenden. Der Grund liegt in einer schulinternen Konferenz. Wir starten die Phase 0
für den Zu- bzw. Erweiterungsbau, der für unsere Schule genehmigt wurde. Wir
bekommen ein weiteres Gebäude mit ca. 2.700qm, um in der Schule Platz für die
inzwischen genehmigte 3-stufige Oberstufe und einen Kantinenbereich zu haben.
Die Phase 0 stellt somit den Startschuss für dieses Projekt dar und deshalb ist es
wichtig, dass sich das gesamte Kollegium zu einem intensiven Planungssetting
zusammenfindet.
Wenn Sie Betreuungsbedarf an diesem Tag haben, dann wenden Sie sich bitte
bis Dienstag, den 23.4. an die zuständige Klassenleitung.
Vom 17.-25.6.2019 ist Projektzeit an unserer Schule. Der Unterricht findet an allen
Tagen von 9 – 13 Uhr statt. Vom 17.-21.6. finden themengebundene Projekte statt,
am 24.+25.6. Klassenprojekte bzw. Aufräumen und Umziehen, je nachdem, welche
Vorbereitungen für das neue Schuljahr getroffen werden müssen.
Am Mittwoch, den 26.6. gibt es Zeugnisse; die Kinder werden um 10:50 Uhr in die
Ferien entlassen.
Alle an unserer Schule tätigen Personen geben sich sehr viel Mühe mit Ihren
Kindern. Wir alle führen täglich viele Gespräche und hoffen, dass die Inhalte bei
Ihren Kindern Gehör finden; es kostet viel Zeit. Wir wissen, dass wir umso
erfolgreicher in erzieherischen Fragen sind, je mehr Sie mit uns zusammenarbeiten.
Wir wünschen uns insbesondere,
-

dass Sie schulische Veranstaltungen, insbesondere Elternabende
wahrnehmen,
dass Sie darauf achten, dass Ihre Kinder die Hausordnung einhalten und
dass sie pünktlich zur Schule kommen.

Im kommenden Schuljahr sind wieder Klassenfahrten. Bitte sorgen Sie dafür, dass
Sie die Überweisungen rechtzeitig tätigen.
Liebe Grüße an alle!

Dorothea Scharff (stellvertretend für alle Schulleitungsmitglieder)

