Bayreuth, 23.7.19
Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr ist fast geschafft und die verdiente Erholung in den Sommerferien naht.
Wir möchten Ihnen vor den Ferien noch einige Informationen zukommen lassen:
-

-

-

-

Unsere Konrektorin Frau Riedel wird die Schule leider verlassen. Für Ihre
zukünftige Tätigkeit an der Regierung wünschen wir viel Erfolg und danken herzlich
für die langjährige hervorragende kollegiale Zusammenarbeit.
Ihre Nachfolge tritt Frau Andrea Heindl ab 1.8.19 an.
Ebenso müssen wir uns von Frau Skapczyk, Frau Joost, Frau Heidenreich, Frau
Weiß und Frau Kießling trennen. Wir wünschen für die neuen Wirkungsstätten alles
Gute und sagen auch hier danke für die gute Zusammenarbeit !
Frau Schmeußer und Frau Raithel werden im kommenden Jahr die wichtige
Aufgabe als Mobile Reserve erfüllen.
Zudem werden wir zwei neue Lehramtsanwärterinnen bekommen, die unsere Arbeit
bestimmt wieder bereichern.
Am vorletzten Schultag findet um 10 Uhr in der Turnhalle die Schülerehrung statt.
Dabei tritt auch die HipHop AG auf und die ersten Klassen singen mit uns unser
Schullied. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen.
Für den letzten Schultag gilt folgende Regelung:
Am Freitag gehen wir um 10 Uhr zum Schulschlussgottesdienst in die St. HedwigKirche. Sie sind herzlich eingeladen, auch dabei zu sein! Um 11.20 Uhr werden die
Kinder dann in ihre verdienten Ferien entlassen.

Wir bedanken uns bei allen für die gewinnbringende und gute Zusammenarbeit in
diesem Schuljahr!
Zusammen konnten wir viel Neues auf den Weg bringen und Gutes erreichen:
Die Sanierung des Pausenhofes schreitet schnell voran und wir hoffen, dass wir ihn im
September bereits nutzen können.
Für die Kinder konnten dank des Engagements der Lehrkräfte, der Hilfe des Elternbeirates
und des Fördervereins vielfältige Aktionen durchgeführt werden, hier einige Highlights:
-

-

die Projektwoche zum Thema „Spielen“:
Finanziell gut unterstützt hat uns hier der Elternbeirat, der uns den Lebendkicker
und den Zauberer bezahlt hat. Ein großer Dank gilt den Lehrern, die hier eine tolle
Arbeit geleistet haben und die Woche für die Kinder zu einem Erlebnis gemacht
haben.
Einrichtung eines MINTPhilmal-Standortes an der Schule; den Workshop konnten
auch schon viele Klassen besuchen
Vorlesetag, wie immer hervorragend organisiert von Frau Heinrich

-

Umgestaltung der Homepage, ermöglicht durch eine großzügige Spende des
Fördervereins
Projekttag Erntezeit
Aktionen und Unterrichtsgänge in verschiedenen Klassen: Theater, Konzerte,
Feuerwehr, Bauernhof, Bücherei, Bäckerei, Eislaufen u.v.m
unser Weihnachtsbasar am Elternsprechtag
Teilnahme an vielen Sportwettkämpfen

Die Liste könnte noch viel länger ausfallen, zahlreiche Aktionen können Sie auf unserer
Homepage nachlesen. Wir danken allen Lehrkräften, dem Elternbeirat, dem
Förderverein und der AWO, die ein so reges Schulleben für unsere Schüler ermöglicht
haben.

Allen Kindern und Lehrkräften, die die Schule verlassen, wünschen wir für ihren
weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute!

Die anderen Kinder sehen wir hoffentlich gesund und gut erholt am 10.9.19 um 8 Uhr
wieder (Schulanfänger um 9 Uhr). Am ersten und zweiten Unterrichtstag wird der
Unterricht wie gewohnt bis 11.20 Uhr dauern. Am Eingang des Haupthauses werden
Listen aushängen, welche Klassen wo zu finden sind.

Wir wünschen allen
sonnige und erholsame Sommerferien,
und freuen uns
auf ein Wiedersehen im Schuljahr 2019/20.

Ihre Schulleitung
Daniela Dietel
im Namen des gesamten Kollegiums

