Elternbrief Juli 2019
Sehr geehrte Eltern

.

Personalsituation:

Unser Kollegium wird

im neuen Schuljahr durch die Diplom-Pädagogin Frau Reckstadt erweitert, die

als

sozialpädagogische Fachkraft in den Jahrgängen L und 2 unterstützend, begleitend und beratend tätig sein wird.

Begrüßen dürfen

wir auch Frau

Clement,

die uns mit einer halben Stelle unterstützen

wird.

Frau Oberlies (ehemals Bartnik) sowie Frau Koch werden in Elternzeit gehen. Weiterhin verabschieden müssen
wir uns leider von Herrn Schöneseiffen, da er in Rente geht sowie von Frau Sockel, die nach Bitburg versetzt

wird.

.

lnteraktiverUnterricht:

Die Klassenräume unserer zukünftigen Jahrgänge !,2 und 4 sind mit einem Whiteboard ausgestattet worden,
das wir als Tafel sowie für Präsentationen von Schülerarbeiten nutzen möchten. Die lnteraktivität wird mittels
eines Beamers und eines iPads hergestellt. Das Schulamt überprüft, ob die Kosten für 15 iPads für Schüler
zurzeit ebenfalls noch übernommen werden können.

.

Schulfest:

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die zum Gelingen unseres diesjährigen schulfestes durch tatkräftige
Unterstützung, Organisation, ldeenreichtum, Backen, Kochen und sonstiges Engagement beigetragen haben!

o

Abschlussgottesdienst:

Am Donnerstag, den 11.07.2019, möchten wir gemeinsam einen ökumenischen Abschlussgottesdienst feiern, in
dem sich unsere Viertklässler verabschieden. Dieser findet in der Zeit von 9.30 bis 10.15 Uhr in der
katholischen Kirche 5t. Joseph statt. Alle interessierten Eltern sind selbstverständ,ich herztich eingeladen. Die
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen und nicht am Abschlussgottesdienst
teilnehmen möchten, haben Unterricht bei einer Lehrkraft.

. Letzter Schultag, Verabschiedung der Klassen 4, Frau Sockel und Herrn Schöneseiffen, 1. Schultag:
Am Freitag, den12.07.2019, möchten sich alle Viertklässlet Frau Sockel und Herr Schöneseiffen verabschieden.
Um 10.30 Uhr beginnt unsere Entlassfeier der 4. Klassen auf dem Schulhof. Die Kinder haben ein sehr schönes
und buntes Programm zusammengestellt. Eltern und Geschwister der Viertklässler sind herzlich eingeladen,
daran teilzunehmen.
Für die Klassen 1 bis 3 endet der Unterricht an diesem Tag um 9:55 Uhr. Die OGS- und ÜMi-Kinder schauen sich
das Programm ebenfalls an. An diesem Tag sind die ocs-Kinder nicht an ihre üblichen Abholzeiten gebunden
und können früher abgeholt werden. Bitte geben Sie in der OGS Bescheid, falls Sie lhr Kind früher abholen
möchten.

Der erste Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 28.08.20L9. An diesem Tag und am Freitag, den
30.08.2019, endet der Unterricht um 11.45 Uhr. Am Donnerstag, den 29.08.2019, endet der Unterricht wegen
der Einschulungsfeier für die Klassen, die nicht das Programm der neuen Erstklässler gestalten, bereits um
9.55 Uhr.
Die Klassen, die das Programm gestalten, erhalten noch eine separate lnformation von ihrer Klassenlehrerin.

. Wünsche
Das Kollegium wünscht allen Viertklässlern einen gelingenden Start sowie einen guten Übergang in die neue
Schule.
Allen anderen Schülerinnen und Schülern sowie lhnen als Eltern wünschen wir einen erholsamen und
entspannten sommerurlaub und schöne Ferien.

Mit freundlichen Grüßen

Tt-

Faulenbach - Rektorin -

- Konrektorin

