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Liebe Eltern,
wie in jedem Jahr ist auch dieses Schuljahr rückblickend sehr schnell vorbeigegangen. Die
ersehnten Ferien stehen vor der Tür. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um uns bei
Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung in diesem Schuljahr zu bedanken, sei es die Mithilfe bei
den verschiedensten Veranstaltungen, für Fahrdienste, bei Ausflügen, durch Leitung von
AGs, Spenden von Kaffee und Kuchen und vieles mehr. Diese von Ihnen erbrachte Hilfe ist
keineswegs selbstverständlich; sie ist ein wesentliches Element unserer lebendigen und
harmonischen Schulgemeinschaft und wird von uns Lehrkräften sehr geschätzt!
Auch im kommenden Schuljahr gibt es personelle Veränderungen: Da wir nur zwei sehr
kleine erste Klassen einschulen werden, muss Frau Koob unsere Schule verlassen. Wir
danken ihr sehr für Ihre spontane Hilfe und ihren kompetenten Dienst an unserer Schule.
Auch Frau Onrust-Pool wird im nächsten Schuljahr nicht mehr unterrichten. So gilt auch ihr
unser Dank für ihren engagierten Musikunterricht; wir hoffen jedoch, dass sie uns als
Schulbegleiterin erhalten bleibt.
Leider verlässt auch unsere langjährige Sekretärin Frau Paulsen unsere Schule. Der
Schulverband wird sie künftig ausschließlich an der Elbschule einsetzen. Wir danken Frau
Paulsen für über zwanzig Jahre Tätigkeit bei uns im Haus. Ihre Arbeit im „Knotenpunkt“ für
alle Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Schulverband und Schulamt war für alle sehr wichtig. Wir
danken ihr von Herzen und werden noch lange an sie denken.
Künftig wird allein Frau Sierck für die Belange beider Standorte zuständig sein. Die
Bürozeiten geben wir Ihnen zu Beginn des Schuljahres bekannt.
Bitte denken Sie daran, wenn Sie zu den Zeugnisgesprächen ins Haus kommen, in den
beiden Fundkisten (im Schulflur und Sporthallenflur) nachzusehen, ob dort etwas von Ihrem
Kind liegen geblieben ist. Die Fundkisten werden in den Sommerferien geleert, die Reste
entsorgt.
Am Freitag, dem 28.6. endet für alle SchülerInnen der Unterricht um 11.45 Uhr. Dann
wird Der Bus wird die Erst- und Zweitklässler nach Hause fahren. Die Dritt- und
Viertklässler, die zu diesem Zeitpunkt nicht nach Hause gehen dürfen oder abgeholt werden
können, verbleiben unter Aufsicht der Lehrkräfte bis 12.40 Uhr in der Schule. Dann fährt
auch der nächste Bus planmäßig. Bitte füllen Sie gegebenenfalls den unteren Anhang (auf
der Rückseite) aus, damit wir wissen, wie viele Dritt- und Viertklässler in der Zeit von 11.45
bis 12.40 Uhr betreut werden sollen.
Allen Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule, in der sie
sich hoffentlich schnell wohlfühlen und neue Freunde finden werden. Natürlich steht ihnen
unsere Schule für einen spontanen Besuch weiterhin offen. Wir freuen uns, wenn sie ab und
zu bei uns vorbeischauen und berichten, wie es ihnen geht. Alles, alles Gute!
In diesem Jahr gestalten die Schule und Frau Pastorin Petersen die Einschulungsfeier
zusammen. Sie findet am Mittwoch, den 14.8.2019 um 9.30 Uhr in unserer Turnhalle (in
Kollmar) statt.
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Ferien zu
wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

Bitte wenden. 

Liebe Eltern der Dritt- und Viertklässler,
füllen Sie bitte folgenden Abschnitt passend aus:

Mein Kind __________________________ darf am Freitag, den 28.07.2019 bereits
um 11.45 Uhr eigenständig nach Hause gehen.

Mein Kind __________________________ darf am Freitag, den 28.07.2019 bereits
um 11.45 Uhr mit _______________________________ nach Hause fahren.

Mein Kind __________________________ bleibt am Freitag, den 28.07.2019 bis um
12.40 Uhr in der Schule und fährt anschließend mit ____________________ nach
Hause.

______________________________
Datum

______________________________
Unterschrift

