
 

                                          ____________________________________________ 
                                                                           Unterschrift 

 

 

Liebe Eltern,                                                                                                                            06.07.2016 

 
wenige Wochen vor dem Ende des Schuljahres habe ich noch einige Informationen für Sie. 
 
Verkehrssicherheit (Situation) am Zebrastreifen für unsere Kinder  
Die vielfältigen Bemühungen von Seiten der Schule und dem SEB zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
am Zebrastreifen bringen die ersten Erfolge. Die Fahrbahnverengungen (die sog. 
Verschwenkungsinseln) vor dem Zebrastreifen werden erweitert bzw. verlängert, so dass Fahrzeuge 
langsamer fahren müssen. Gleichzeitig wird eine Parkverbotszone hinter dem Zebrastreifen 
stadtauswärts eingerichtet.  
Fundsachen  
Wir müssen darauf hinweisen, dass die in der Schule „liegenbleibenden Dinge“ in den letzten Wochen 
noch mehr zugenommen haben! Wir werden jetzt immer am Monatsende die „Fundsachen“ einer 
karikativen Einrichtung spenden bzw. entsorgen. 
Sammelkarten 
Auf Beschluss des Kollegiums (aufgrund vermehrter Konflikte zwischen Kindern), dürfen künftig keine 
Sammelkarten mehr in die Schule mitgebracht werden.  
Erinnerung an den Flohmarkt von Kindern für Kinder Donnerstag, 14. Juli 2016  von 12 – 13 Uhr in der Schule. 

 

Herzlichen Dank für die Unterstützung in diesem Schuljahr:  

 allen beteiligten Eltern für ihre aktive Hilfe bei vielen schulischen Aktivitäten (wie z.B. Open-Air-Kino, 
Laetare, Bundesjugendspiele, Schulfest u.v.m.) 
 dem Schulelternbeirat und den Mitgliedern des Fördervereins für ihre engagierte und bereichernde 
Mitarbeit 
 unseren Lernpaten: Frau Chambon-Bergeron, Frau Dreißigacker, Frau Pfalzer, Frau Rüster, Herrn 
Zehler und Herrn Zwick 
 Frau Grimm und Frau Krauß, die den Religionsunterricht der Pfarrer vertreten haben 
 Herrn Gerhardt und Frau Steiner für ihren unermüdlichen Einsatz  
 Frau Bopp, Frau Pelz und Frau Rosenfeldt für die engagierte und gute „Betreuung“,  sowie 
 Frau Schwöbel für die musikalische Begleitung (u.a. bei Gottesdiensten) 
 
Letzter Schultag: Freitag, 15.Juli 2016 
Der Schulmorgen beginnt wie immer. Um 8.30 Uhr findet unser Abschlussgottesdienst im Schulhof 
(bei schlechtem Wetter in der evangelischen Kirche) statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. Die Kinder 
der 4. Klassen werden danach auf dem Schulhof verabschiedet. Der Unterricht endet für alle Kinder 
nach der Zeugnisausgabe um 12.05 Uhr. Die Betreuung findet wie immer statt. 
 
Der erste Schultag nach den Sommerferien 
Am Montag, 29. August 2016 findet der Unterricht für die 2., 3. und 4. Klassen nach Plan statt. Für die 
Schulanfänger ist Dienstag, 30. August 2016 der erste Schultag. An diesem Tag findet um 8.30 Uhr 
unser Schulanfangsgottesdienst in der katholischen Kirche statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. 
Danach werden die Erstklasskinder auf dem Schulhof mit einer Einschulungsfeier begrüßt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien jetzt schon schöne und erholsame Sommerferientage. 

Mit freundlichen Grüßen                                                                Rektorin 
 

✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                          Rückmeldung 
 
Name des Kindes  ___________________________________________         Klasse________________ 
                        
 

□      Ich habe den  Elternbrief vom 06.07.2016 zur Kenntnis genommen. 
                           


