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Liebe Eltern,
nur noch wenige Tage, dann wird das Schuljahr zu Ende sein und für uns alle beginnen die
Ferien.
Hurra
Hurra, hurra ist Ferienzeit
der Schultag ist weit
kann schlafen, wandern schwimmen gehn
wie ist das Ferienleben schön.
Brauch keine Hausaufgaben machen
kann singen, toben, fröhlich lachen.
Genießen will ich jeden Tag
wie ich die Ferienzeit doch mag.
Gerhard Ledwina

Blicken wir noch einmal zurück auf das Schuljahr 2016/17: Neben all dem Lernen haben uns
in dieser Zeit viele Gemeinschaftserfahrungen miteinander verbunden, die uns um viele schöne
Erlebnisse reicher machten und in guter Erinnerung bleiben werden.
Da waren wunderschöne Klassenausflüge und Schulaktionen, gehaltvolle Feiern, tolle
Theateraufführungen und Sportwettbewerbe… - nachzulesen und zu sehen auf unserer
Homepage.
Herzlichen Dank daher an alle, die mitgewirkt haben und ein facettenreiches und kreatives
Schulleben ermöglichten. Danke auch für die zahlreichen Sach- und Geldspenden, die unserer
Schule zu Gute kamen.
Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem Elternbeirat für seine stets zuverlässige
und allseits hilfsbereite Unterstützung.
Etwas wehmütig verabschieden wir uns von unseren Viertklässlern. Wir sind uns sicher,
dass sie alle für ihren weiteren Bildungsweg gut gerüstet sind und hoffen für alle auf einen
guten Einstand an ihrer neuen Schule und auf eine weiterhin erfolgreiche Fortsetzung ihrer
Schullaufbahn.

Am Ende des Schuljahres darf ich Ihnen und Ihrer Familie – besonders natürlich den Kindern –
im Namen der Schulfamilie erholsame, entspannende und erlebnisreiche Sommerferien
wünschen. Ich freue mich auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihnen und Ihren Kindern im
September.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Termine! Bitte vormerken:
Dienstag, 18.07.17

Ausflug verl. Mittagsbetreuung – Schulschluss für alle 11:20 Uhr!

Mittwoch, 19./20.07.17

Emil 1./2. Kl. / 3./4. Kl.

Freitag, 21.07.17

Zahnarzt

Mittwoch, 26.07.17

Bundesjugendspiele – Schulschluss 11:20 Uhr

Donnerstag, 27.07.17

Verabschiedung 4. Kl. (intern) – Schulschluss 11:20 Uhr

Freitag, 28.07.17

Kirche 8:30 Uhr – Zeugnisausgabe – Schulschluss 10:00 Uhr
Verlängerte Mittagsbetreuung bei Bedarf bis 11:30 Uhr (kein
Bus!). Bitte mitteilen (s. Anhang), ob Bedarf für Ihr Kind besteht.

Verlängerte Mittagsbetreuung
Wir blicken auf ein erfolgreiches Schuljahr in der verlängerten Mittagsbetreuung zurück. Eingeführt haben wir das tägliche Zähneputzen nach dem
Mittagessen für alle Kinder; wir feierten ein gemeinsames Frühlingsfest mit
Eltern, Großeltern und Lehrern; unsere Nachmittage waren geprägt von
kreativen und sportlichen Aktivitäten; abschließen werden wir unser Jahr mit
einem traditionellen gemeinsamen Ausflug (in die Ökostation Helmbrechts).
Auf ein neues gemeinsames Schuljahr mit den Kindern freut sich das Team der verlängerten
Mittagsbetreuung.

Fundsachen
Leider stapeln sich beim Hausmeister zurzeit wieder die „Fundgegenstände“, d. h.
vergessene Kleidung, Schuhe, Schmuck, Brotzeitdosen u. v. m. Bitte überprüfen
Sie, was Ihrem Kind evtl. fehlt und holen Sie diese Dinge sobald wie möglich ab,
spätestens bis Schuljahresschluss. Wir behalten uns vor, die nicht abgeholten
Fundgegenstände nach einer angemessenen Lagerfrist zu entsorgen.

Liebe Eltern,
in wenigen Wochen stehen schon wieder die Sommerferien vor der Tür.
Theaterbesuch, Erste-Hilfe-Kurs, ein Besuch der DLRG zum Thema
Eisrettung, dies und vieles mehr haben in diesem Jahr für Abwechslung
im Schulalltag gesorgt. Ein großes Dankeschön an alle die diese Veranstaltungen geplant und organisiert haben.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen Helfern
bedanken, die uns immer tatkräftig unterstützt haben. Egal ob bei unserer
Zamm geht’s Aktion, der Weihnachtsfeier oder dem gesunden Frühstück.
Ohne diese Mithilfe wäre vieles nicht möglich.
Die Kinder der 4. Klasse fiebern schon aufgeregt dem Übergang entgegen.
Euch allen wünschen wir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Entdecken
und Lernen in den neuen Schulen.
Für die letzten verbleibenden Tage des Schuljahres wünschen wir allen
Schülern und Lehrern noch eine schöne Zeit.
Im Namen des gesamten Elternbeirates wünschen wir Euch allen erholsame
und schöne Ferien.
Schöne Grüße
Euer Elternbeirat

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 12. September 2017!
Unterrichtsschluss ist am Dienstag und Mittwoch um 11:20 Uhr.
Die Nachmittagsbetreuung findet bereits ab dem 1. Schultag statt. Der Bus für
auswärtige Kinder fährt ebenfalls ab dem 1. Schultag um 16:00 Uhr. Ausnahme
Freitag.
Da die genauen Zeiten für den Besuch der verlängerten Mittagsbetreuung erst zu Beginn des
neuen Schuljahres evtl. nach Stundenplan von Ihnen festgelegt werden, brauche ich dennoch zur
besseren Planung Rückmeldung, wer bereits in der 1. und 2. Schulwoche die verlängerte
Mittagsbetreuung in Anspruch nimmt (s. Anhang).
Hinweis: Ferienbetreuung (28.08.- 08.09.2017) – Anmeldezettel sind an Eltern, die Bedarf
angemeldet hatten, bereits ausgegeben. Sollte noch jemand die Betreuung benötigen (auch für
ältere Geschwisterkinder möglich) sprechen Sie mich an.

