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Elternbrief Nr. 6 - Schuljahr 2021/22 Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
zum Abschluss dieses turbulenten Schuljahres hatten wir in den letzten Tagen noch viele
bewegende Momente:
→ Zunächst unser Ausflug ins Rasti-Land: Dieser Tag hat allen Kindern, Lehrkräften und päd.
Mitarbeitern sehr gut gefallen und bei allen Kindern für leuchtende Augen und Spaß gesorgt!
Mehr als die Hälfte unserer Schülerschaft war vorher noch niemals dort und ca. 20
Schüler/innen waren bisher nur einmal dort. So war es für viele eine neue Erfahrung, die sie
mit ihren Klassenkameraden teilen konnten! Ein super Tag bei bestem Wetter!! 😊
→ Dann der Ausflug der Nachmittagsgruppe 2 ins „Phaeno“ nach Wolfsburg: Schon die
Anreise mit der Bahn war ein besonderes Erlebnis für die Kinder, die schließlich nach vielen
eindrucksvollen Experimenten im „Phaeno“ auf der späten Bahn-Rückreise schon fast zu
„Zug-Experten“ wurden. 😊
→ Die Nachmittagsgruppe 1 hatte an diesem Tag ganz viel Spaß mit lustigen (Wasser-)
Spielen bei ihrem Sommerfest auf unserem Schulhof. 😊
→ Dann durften alle Klassen beim Schulkonzert auf unserer Bühne ihren Eltern und
Verwandten zeigen, was sie eingeübt hatten. Es war sehr beachtlich, wie gut alles klappte
und wie gut die Kinder musizierten und Sketche und Theater spielten. Auch die MiniPlayback-Show der 4. Klassen war wieder ein voller Erfolg! Da hatte sich das Proben doch
gelohnt! 😊
Vielen Dank an den Vorstand unseres Fördervereins, der mit dem Verkauf der Brezeln, der
bunten Tüten und der Getränke mal wieder eine gute Einnahme erwirtschaftete! 😊
→ Gestern haben wir in der Rohrser Kapelle eine schöne Abschlussfeier dieses Schuljahres
gestaltet. Unter dem Motto „Wir wachsen wie ein Baum“ haben sich alle Klassen Gedanken
gemacht, wie wichtig es ist, feste Wurzeln und einen kräftigen Stamm zu haben, damit man
unter einem schützenden Blätterdach vielfältige Blüten und Früchte entwickeln kann. Wir
haben damit den Viertklässlern viel Glück in ihren neuen Schulen gewünscht und uns alle in
die Ferien verabschiedet.
→ Verabschieden mussten wir uns auch von Frau Schunk, Frau Heidenreich, Frau BublitzMartyna und Frau Kaldasch, die nun ebenfalls neue Wege gehen werden – in den
Ruhestand und Frau Kaldasch nach Lübeck. Herzlichen Dank für die langjährige Arbeit bei
uns und von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft! 😊 Wir werden euch vermissen!
→ Ich bitte die Eltern der künftigen 2. Klassen sich schon Gedanken zu machen, was Sie am
Samstag, den 27.08.2022 für das Kuchen-/ Brötchenbuffet bei der Caféteria bei der
Einschulung spenden könnten. Ebenso wäre es schön, wenn Sie an diesem Tag Zeit hätten,
dem Förderverein von 10:30 - 13:30 Uhr tatkräftig zu helfen.
Nach den Ferien fragen wir in den beiden 2. Klassen noch einmal nach, denn dann wissen
wir auch, wie dann die aktuelle Corona-Lage aussieht …
→ Der 1. Schultag nach den Ferien ist Donnerstag, der 25. August (Schule: 08:00 - 12:45 Uhr).
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun schöne und erholsame Ferien!
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