
 

     
     

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

das Schuljahr ist noch nicht ganz zu Ende, neigt sich aber sehr.

Die Steine der 4er sind gemalt, die letzten Arbeiten werden
eine oder andere Reise schon gebucht. Da möchte ich nun schon mal einen  Blick in die 
Zukunft werfen.  

Termine 

Der Trommelzauber ist am 11.06.2018

Am Morgen werden alle Kinder trommeln, was das Zeug hält und mittags haben di
Gelegenheit sich das Neuerlernte anzuhören. 

Bitte erscheinen Sie massenhaft um 12:00 Uhr auf dem Schulhof.

Im neuen Schuljahr findet vom 15.
Theater wird uns hierbei begleiten. Hierzu gehen Ihnen noch zeitnah Informationen zu.

Dem Förderverein danken wir von Herzen für diese beiden schönen Projekte!

Personelle Situation 

Frau Boll, Frau Trummer und Frau Hesselbach verlassen uns am Ende des Schuljahres. Wir 
sagen: DANKE, DANKE, DANKE!!! (Wer weiß? Vielleicht sehen wir die eine oder andere ja 
wieder.) 

Ihnen und allen Viert-Klässler/innen rufen wir zu: Viel Glück und alles Gute für alles, was da 
kommt. 

 

 

 

       
      06

das Schuljahr ist noch nicht ganz zu Ende, neigt sich aber sehr. 
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Der Trommelzauber ist am 11.06.2018 

Am Morgen werden alle Kinder trommeln, was das Zeug hält und mittags haben di
Gelegenheit sich das Neuerlernte anzuhören.  

Bitte erscheinen Sie massenhaft um 12:00 Uhr auf dem Schulhof. (Bei Regen in der Halle)
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Im neuen Schuljahr werden drei neue Menschen unser Schulleben bereichern. 

Zwei von ihnen sind nicht ganz neu.  Frau Decker wird ihre Arbeitskraft und ihr fröhliches 
Wesen wieder bei uns einbringen. Sarah Völkert war auch schon 4 Jahre als Schülerin bei 
uns. Sie wird ihr FSJ bei uns absolvieren. Auch ihr rufen wir zu: „Schön, dass Du da bist!“ Die 
3. im Bunde kennen wir noch nicht. Sie heißt Frau Bubic und ist gelernte Erzieherin. Sie wird 
die Gruppenprozesse, den Umgang mit Konflikten und das Selbstmanagement der Kinder 
unterstützen. Unterricht wird sie nicht erteilen. Es wird mit ihr eine neue Rolle und eine 
neue Aufgabe an der Schule installiert. Wir freuen uns auf sie und auf die gemeinsame 
Entwicklung. 

Bücherei 

Frau Plate und die Büchereimütter bitten darum, alle Bücher, DVDs und CDs bis zum 
8.06.2018 abzugeben. DANKE! 

 

Dann rufe ich allen Großen und Kleinen zu: 

Haltet die anstrengenden Wochen noch durch und dann: 

Warme Tage, Bade-Wasser, Bewegung, Lesen und viel ZEIT füreinander!! 

 

Ihre/Eure Kora Krauß 


