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Liebe Eltern,
das Schuljahr ist fast vorbei. In der Schule wird schon fleißig geräumt um die
veränderten Räumlichkeiten für das nächste Schuljahr bereitzustellen. Ganz
herzlichen Dank noch einmal an alle Helfereltern und –kinder, die uns bei dem
warmen Wetter so tatkräftig und, im wahrsten Sinne des Wortes, zupackend,
unterstützt haben, um alles auszuräumen!
Bevor es in die wohlverdienten Ferien geht steht bei uns noch das Sportfest an – bei
hoffentlich gutem Wetter! Zur Erinnerung: Die Kinder sind am Montag, den 13.7. auf
jeden Fall von 9 – 12 Uhr in der Schule! Wir bedanken uns schon jetzt herzlich bei
allen Helfern, die das Sportfest erst möglich machen. Vielen Dank!
Außerdem finden in der letzten Woche wieder die Zeugnisgespräche statt. Ihre
individuellen Termine haben Sie bereits von den Klassenlehrerinnen erhalten.
Denken Sie bitte daran, dass am Donnerstag deswegen für die Kinder schulfrei ist!
Am Freitag ist dann verkürzter Unterricht von der 1. bis zur 3. Stunde.
Leider müssen wir uns am Freitag nicht nur von der 4. Klasse, sondern auch von Fr.
Plagowski verabschieden. Sie wird nach den Ferien fest an der Grundschule in
Oelixdorf eingesetzt sein. Wir wünschen ihr alles Gute!
Unser Team vervollständigen wird im 1. Halbjahr des nächsten Schuljahres Fr.
Szostak, die wir herzlich begrüßen. Fr. Szostak hat in diesem Schuljahr bereits am
Standort Herzhorn unterrichtet, und wird bei uns für das 1. Halbjahr ins
Klassenlehrerteam der Elbklasse einsteigen. Im 2. Halbjahr wird sie dann von Fr.
Albers abgelöst werden.
Da wir in diesem Jahr rechtzeitig erfahren haben wer im nächsten Jahr an unserem
Standort unterrichten wird, konnten wir auch bereits die Fächer verteilen und den
Stundenplan erstellen. Ihre Kinder werden ihn also bereits vor den Ferien erhalten.
Im veränderten System des nächsten Schuljahres wird, wie bereits bekannt, in jedem
Monat ein Projekttag stattfinden. Da das Schuljahr spät startet und die Lerngruppe
Deich 2 mit Fr. Wallisch im September noch auf Klassenfahrt gehen wird, werden wir
den 1. Projekttag bereits sehr zeitig in Angriff nehmen: Unser Schulwandertag wird
am Freitag, den 11.9. stattfinden! Wir hoffen auch da auf gutes Wetter… Eine
Erinnerung sowie eine Notiz über das was die Kinder an diesem Tag brauchen
bekommen Sie nach den Ferien von den Klassenlehrerinnen.
Wir wünschen Ihnen und den Kindern nun erholsame Sommerferien und verbleiben
mit freundlichen Grüßen,
das Team des Standortes Kollmar

