Zum Schuljahresende 2019

Sehr geehrte Eltern,
kurz vor den Sommerferien ist immer ein passender Zeitpunkt, das zu Ende gehende
Schuljahr noch einmal zu bedenken. Die Kinder tun dies zumeist in den Klassenrunden, die
Viertklässler haben dazu noch häufiger Anlass bei ihren Abschlussfesten.
Auch jede / jeder von Ihnen wird besondere persönliche Erinnerungen an die vergangenen
Monate haben.
Mir sind u.a. die vielen Aktivitäten im Bereich der Verkehrserziehung in Erinnerung – vom
Rollerparcours für die Eingangsstufe bis hin zum Fahrradführerschein für die Kinder des 4.
Schuljahre. Viele kleinere und größere Aktionen zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr
durchzogen das Schuljahr. Mit großem Engagement und Zusammenarbeit von Polizei, dem
Kollegium und auch von Ihnen als Eltern konnten diese vielfältigen Aktionen erst stattfinden.
Dafür und für alle anderen Einsätze bedanke ich mich im Namen des Kollegiums ganz
herzlich und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit im neuen Jahr weiterzuführen.
Einen guten Überblick über die vielfältigen Projekte, die im vergangenen Jahr gestartet
wurden, können Sie sich auf der Homepage der Schule verschaffen. ( www.brockerschule.de)
Dort finden Sie Interessantes über das Spieleprojekt in Zusammenarbeit mit den
benachbarten Kindergärten, das Vorlesen in zwei Sprachen, die Weiterführung des
Gartenprojektes, die Plenumsstunde der gesamten Schülerschaft vor den Ferien, den Film
zur Arbeit in der OGS u.v.m. Viel Spaß beim Stöbern!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferientage, Zeit für- und miteinander und
dass die Kinder nach den freien Wochen wieder mit neuem Schwung den Weg zur Schule
finden! Dies wünschen wir besonders den Familien, die sich nach den Ferien auf den neuen
Start in den weiterführenden Schulen freuen!

Hier finden Sie noch einige Termine zum Schuljahresende und zum neuen Schuljahr:
•
•
•
•

Der letzte Schultag ist für alle Kinder Freitag, 12.7.2019. Unterrichtszeit ist von 8 –
10.50 Uhr.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 2 – 4 am Mittwoch, 28.8.19,
von 8 – 11.35 Uhr.
Die Einschulungsfeier findet am 29.8. um 10 Uhr in der Turnhalle statt. Alle Kinder
bekommen am 1. Schultag noch Nachricht über die genauen Unterrichtszeiten.
Die beweglichen Ferientage des neuen Schuljahres wurden festgelegt auf
31.1.2020, 24./ 25.2.2020, 22.5.2020

Eine erholsame Sommerzeit wünscht Ihnen

