
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

kurz vor einem langen Wochenende wieder ein paar Zeilen der Schulleitung ... 

Unsere "ausgeflogenen" Klassen sind nach zumeist tollem Wetter und schönen Erlebnissen wieder gut 

zurückgekehrt, willkommen! 

1. die vom Förderverein gesponsorten Spieletonnen wurden sehr gut von den Kindern angenommen und 

noch sind alle Spielgeräte vollzählig und in Ordnung. 😂 

2. das von Hort und Schule durchgeführte Fest am Kindertag war ein voller Erfolg, welchen wir uns durch 

einige zum Thema Wasser passende Regentropfen nicht haben wegspülen lassen. 

Ich danke allen Erzieher*innen, Lehrer*innen, den "Hausis", Eltern ... und natürlich den Kindern für den 

gelungenen Tag! 

3. Ebenfalls zum Thema Wasser passend haben wir von der Gemeinde grünes Licht für das bereits in der 

vergangenen Woche angekündigte Sportfest der Schule im Eichenparkstadion am 29.06.2022 bekommen.  

Ich bitte nun mit konkretem Termin noch einmal um Unterstützung durch interessierte Eltern. 

4. Am 09.06.2022 findet die Einweihung der Sachbibliothek statt. Wir danken dem Förderverein für die 

Finanzierung und Ausgestaltung dieses besonderen Lernortes! 

5. Am 19.06.2022 findet der angekündigte Flohmarkt (organisiert vom Förderverein) statt. Nähere Infos 

dazu haben sie bereits durch den Förderverein erhalten. Bitte melden Sie sich bei Interesse an einem Stand 

rechtzeitig, damit wir entsprechend planen und vorbereiten können. 

6. Es gab von mehreren Seiten den Vorschlag, nicht abgeholte Sachen der Fundgrube zugunsten des 

Fördervereines beim Flohmarkt anzubieten und zu verkaufen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und 

bitten noch um rechtzeitige Einsicht in die Fundgrube sowie ggf. die Identifizierung sowie Abholung 

persönlichen Eigentums.  

7. Obwohl wir den Kindern gemeinsam Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung nahe bringen wollen, soll 

auch Raum für kulinarische Genüsse sein. Mehrere Klassen haben Kuchenbasare angekündigt.  

Nähere Infos zu Terminen und Preisen hängen an den bekannten Orten im Schulhaus aus. Bitte denken Sie 

daran, Ihren Kindern ggf. etwas Taschengeld mitzugeben. Die Einnahmen werden zumeist gespendet. 

 

Ich wünsche Ihnen Frohe Pfingsten und ein gewitterarmes Wochenende im Kreise Ihrer Familien sowie 

gute Erholung! 

--  

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Teichmann 
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