Liebe Eltern!
Das Schuljahr 2018/19 geht heute zu Ende, morgen beginnen
die Sommerferien. Hinter uns liegt ein Schuljahr mit zu wenig
Lehrerstunden, so dass wir neben einer doppelten Klassenführung auch vier Lehrkräfte vom Otto-Hahn-Gymnasium zur
Unterstützung bekommen haben, von denen wir uns nun wieder
verabschieden werden. Für das neue Schuljahr ist etwas
Entlastung in Sicht, da wir eine neue Lehrerin an unsere Schule
bekommen, darüber freuen wir uns sehr! Aber es werden
weiterhin auch Abordnungen an dieser Schule unterrichten, damit unsere Unterrichtsversorgung gesichert ist. Diesmal werden uns Lehrkräfte vom Humboldt-Gymnasium
unterstützen.
Dieses Schuljahr war aber auch dasjenige, in dem wir unser neues Schullogo bekommen
haben, das inzwischen in vielen Bereichen unseres Schullebens auftaucht. Und wir haben
einen swingenden Schulkanon gleich zur Logo-Einweihung dazu bekommen, der ein
richtiger Ohrwurm geworden ist. Und kurz vor Ende des Schuljahres durften wir endlich in
der neuen Turnhalle turnen, darüber freuen sich alle ganz besonders. Für die ersten
Herbststürme sind unsere Dannenbüttler Fahrschüler und Fahrschülerinnen jetzt auch
besser gewappnet, da das Bushäuschen vor der Schule endlich aufgestellt wurde.
Unser Förderverein hat sich dieses Schuljahr über mit zahlreichen Aktionen präsentiert. Wir
bedanken uns zum Beispiel ganz herzlich für die Förderung von zahlreichen Gesundheitsund Bewegungsaktionen für jede Klasse, für den leckeren Obst-Hai heute am letzten
Schultag sowie für die intensiven Kontakte zu Nikolaus, Weihnachtsmann und Osterhase,
die uns zahlreiche Spielsachen beschert haben! Auch die vom Förderverein organisierten
Eltern-Vorträge wurden gut angenommen, die Reihe soll im kommenden Jahr fortgesetzt
werden.
Über Amazon Smile, Schulengel und Schuhspenden sowie über die Mitgliedschaft im
Förderverein (nur 15 Euro im Jahr) können Sie unseren Förderverein weiterhin tatkräftig
unterstützen! Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Und vielen lieben Dank auch für Ihre immer engagierte Unterstützung bei Klassenfesten, bei
den Bücherei-Stunden und Haustürwanderungen, beim Backen und Basteln zu
Weihnachten, beim Fahrradtraining, bei Klassenausflügen, beim Ausbau des Zirkuswagens
und vielem mehr sowie für Ihre Mitarbeit im Schulelternrat, im Schulvorstand und in den
Konferenzen!
Nach den Sommerferien beginnt die Schule wieder für alle Klassen
am Donnerstag, 15. August 2019 mit der 1. Stunde!
An diesem Tag haben alle Klassen von der 1. – 4. Stunde Unterricht bei
ihrem Klassenlehrer bzw. ihrer Klassenlehrerin.
In der 5. Stunde findet in jedem Fall eine Betreuung statt.
Ihre Betreuungswünsche für das kommende Schuljahr fragen wir am
1. Schultag nach den Ferien ab.
Das Team der Grundschule im bunten Dreieck wünscht Ihnen und Ihren Familien nun eine
erholsame Ferienzeit und einen schönen Sommer!
Mit sommerlichen Grüßen
gez. Dorothee Tietge, Rektorin

