
 

      

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

zum Start in die Sommerferien erhalten Sie 
noch einige Informationen von uns. 

 

Nach den Sommerferien wird Frau Löffler aus 
der Elternzeit zu uns zurückkehren und als 
Fachlehrerin eingesetzt werden. Frau Al Fahad 
kommt ebenfalls im September aus der 
Elternzeit zurück und wird dann die Insel und 
die Klassen vormittags unterstützen sowie die 
VGS-Betreuung und den Ganztagsbereich. 
Zudem wurde Frau Tilch für den VGS- 
und Ganztagsbereich neu eingestellt und 
startet nach den Sommerferien bei uns. 
Unsere FSJler Frau Schmidt und Herrn Scheibe 
müssen wir nun verabschieden, ebenso von 
Frau Bentin. Nach den Sommerferien beginnen 
dann Frau Brandsmeier und Frau Hartmann 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns. 

 

 

 

Unser Schachturnier fand am 11. und 12. 
Juli 2022 statt. Den ersten Platz belegte 
Till (3b), den zweiten Platz Matti (4b) und 
auf Platz 3 landete Tim (4b). Die 
bestplatzierten Mädchen waren Diana (4a), 
Emily (4a) und Marie (4b). Herzlichen 
Glückwunsch!! 

 

Wir arbeiten weiterhin an einer Verschönerung 
unseres Schulhofes und sind dabei, einen 
Basketballtrichter zu organisieren. Hoffentlich 
klappt es zeitnah. Zudem konnten wir ein 
Holzpferd hinter dem Hochbeet aufstellen 
lassen, das den Kindern viel Freude bereitet.  

 

Durch den Tulpen-Verkauf kamen für unser 
Projekt „Tulpen für Brot 410 Euro zusammen. 

 

 

Das Schuljahr war nicht immer einfach und 
erforderte nach wie vor kreative Ideen und 
viel Organisation. Wir freuen uns, dass wir 
dennoch unseren Projekttag zum Thema 
Frieden, unsere Projektwoche zum Thema  „WIR  

 

GEMEINSAM, unser gelungenes Schulfrühstück, 
die Ausflüge zum Trampolinpark und weitere 
schöne Ausflüge auf die Beine stellen konnten. 
Zudem wurde unsere neue Mensa eingeweiht, 
in der sich die Kinder sehr wohlfühlen. Uns 
hat es sehr viel Spaß bereitet, das Schulleben 
wieder zu aktivieren. Wir freuen uns schon 
auf neue Projekte im kommenden Schuljahr. 

 

 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern 
erholsame Sommerferien. Genießen Sie die 
freie Zeit und bleiben Sie gesund!  

Unseren Viertklässlerinnen und Viertklässlern 
wünschen wir alles Gute für den Start an 
der neuen Schule! Wir freuen uns immer 
über einen Besuch von euch, wenn es mal 
passt! 

 

Viele Grüße 

 

 


