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An die
Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler

Wissen, den 18. Juni 2018
Liebe Eltern,
sicher freuen sich schon alle auf die Sommerferien, wieder geht ein Schuljahr zu Ende. Alle
Beteiligten an unserem Schulleben, das Kollegium und die Mitarbeiter, Sie, liebe Eltern,
und auch unsere Schülerinnen und Schüler, haben das Schuljahr durch vielfältige
Aktionen bereichert und so die Arbeit in und für die Schule unterstützt.
Uns allen sind noch die tollen Aufführungen im Kulturwerk zum Abschluss unserer
Trommelzauberprojektwoche in Erinnerung. Für Ihr Mittun sei Ihnen allen und besonders
dem Förderverein nochmals herzlich gedankt, denn nur, wenn viele mitmachen kann
eine so große Veranstaltung gelingen.
Aber auch die vielen oftmals alltäglich erscheinenden Dinge, wie Ihr Einsatz als
Lesemütter, die Begleitung bei Ausflügen oder die Hilfen beim Sportunterricht, wären
ohne Ihr Engagement kaum durchführbar gewesen.
Auch dem Schulelternbeirat sei für das Engagement gedankt, der die vielfältigen
Aktionen immer unterstützt und begleitet hat.
Herzlicher Dank gilt auch unserem engagierten Kollegium, und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der GTS, der SGA und der Schulsozialarbeit. Nicht nur die tägliche Arbeit
mit Ihren Kindern war von großem Einsatz geprägt, es musste auch vielfältige zusätzliche
Arbeit geleistet werden, viel Zeit wurde in die Schul- und Unterrichtsentwicklung investiert,
teilweise haben Kolleginnen Schulleitungsaufgaben mitübernommen, da die Stelle der
Konrektorin weiterhin vakant ist. Wir hoffen, dass die Stelle im kommenden Schuljahr
endlich wieder besetzt werden kann.
Mit dem Ende des Schuljahres wird uns Frau Koziollek verlassen. Damit endet leider auch
das Schulhundprojekt, für das sich Frau Koziollek verantwortlich zeigte. Auch Frau Koziollek
sei, mit den allerbesten Wünschen für den weiteren Lebensweg für ihre engagierte Arbeit
herzlich gedankt. Zur Zeit kann ich noch nicht sagen, wer die künftige Klasse 3a
übernehmen wird.
In den neuen ersten Schuljahren werden Frau Wellmann, Frau Füßler, Frau Gippert und
Frau Goldau eingesetzt.
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Die anderen Klassen behalten ihre Klassenlehrerinnen und als Fachlehrer werden Frau
Beier-Nocera, Frau Birkenbeul-Weber, Frau Epperlein (Förderlehrerin), Frau Graf-Reich
(päd. Fachkraft), Frau B. Schmidt, Herr Citak (Türkisch-Unterricht) und Herr Fuchs
unterrichten.
Es enden die Verträge unserer FSJler Frau Koch und Frau Schikorra. Ihnen gilt genauso
unser Dank für ihre zuverlässige Arbeit in der Schule und mit den Kindern. Frau Schikorra
wird uns aber in den nächsten drei Jahren erhalten bleiben, denn sie absolviert ihre
Anerkennungsjahre als Erzieherin an unserer Schule
Frau Mockenhaupt und Frau Canpolat werden uns als neue FSJler im kommenden Jahr
unterstützen. Ebenso dürfen wir Frau Baldus als weitere päd. Fachkraft neu in unserem
Kollegium begrüßen
Am letzten Schultag, Freitag, 22.06.2018 endet der Unterricht für alle Kinder nach der
vierten Stunde (11.45 Uhr). – d.h. es findet auch keine Betreuung mehr statt. Nach den
Sommerferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, dem 06.08.2018.
Bleiben Sie uns weiterhin so wohl gesonnen wie bisher, helfen Sie weiterhin mit durch Wort
und Tat, damit die Arbeit mit und für unsere Kinder weiter so fruchtbar bleibt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, den Kindern und uns allen auch im
Namen der Kolleginnen und Kollegen, erholsame, sonnige und schöne Sommerfreien.
Wir freuen uns auf ein gesundes und glückliches Wiedersehen im Schuljahr 2018/2019.
Herzliche Grüße

Lukas Fuchs, Rektor
(Schulleiter)

