
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

eine teilweise heiße Woche mit langen Abenden und "Supermond" liegt hinter uns. 

1. Ich danke für die Einladung zur sehr konstruktiven Versammlung der Elternvertreter*innen am vergangenen Montag! 

Insbesondere Dank für Ihre Rückmeldung zu meinen wöchentlichen Informationen! :-)  

Wenn auch sehr lange (ich bitte um Entschuldigung! ;-)), haben wir einen guten Austausch (insbesondere zur Hausordnung) 

gehabt.  

Ergänzend zur vorgestellten Bau- und Sanierungsplanung erreichte mich im Nachgang dann doch eine Email der 

Gemeindeverwaltung, in welcher für den Sanitärbereich die Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses für die 

Ingenieurleistung bestätigt und die Ausschreibung noch für Juni 2022 angekündigt wurde. ;-) Ein genauer 

Ausführungsbeginn war aber noch nicht abschätzbar. Wir hoffen weiter.  

Die finale Beschlussvorlage der überarbeiteten Hausordnung für die Schulkonferenz am 27.06.22 erhalten Sie mit der 

nächsten Wochenemail. Danke für die zugesandten und bis spätestens kommenden Montag abzuschließenden Zuarbeiten 

und Kommentare! 

2. Spielzeugwaffen auf dem Rosenfest: leider haben wir mehrfach und wiederholt Spielzeugwaffen bei einigen Schüler*innen 

festgestellt. Diese wurden offensichtlich als Preise beim Rosenfest ausgegeben und widersprechen einerseits der 

Hausordnung. Andererseits sind wir gerade in den Zeiten des Ukrainekonfliktes und der bei uns beherbergten geflüchteten 

Menschen besonders zur Achtsamkeit und Sensibilität aufgerufen. 

Ich weise nochmals auf das absolute Verbot solcher Gegenstände im schulischen Bereich hin und hoffe auf ihre 

Unterstützung. Gemäß Schulgesetz vorübergehend weggenommene (gefährliche bzw. missverständliche) Gegenstände 

händigen wir künftig nur an Sie als Erziehungsberechtigte aus! 

3. Am 15.06.2022 war die MAZ bei uns und hat am gestrigen Donnerstag sehr anerkennend über die vom Förderverein und 

dank Ihrer Spenden realisierten Bibliothek berichtet! Ich danke an dieser Stelle noch einmal herzlich insbesondere Frau 

Meißner, Frau Goller und Frau Ulbricht. 

4. Flohmarkt: gerade in den letzten Zügen stehen die Vorbereitungen für unseren heute in knapp einer halben Stunde (ab 16 

Uhr) beginnenden Flohmarkt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

5. Soweit Sie die Information über die Klassenleitungen noch nicht erreicht hat, lade ich hiermit alle Sechstklässler sowie 

künftigen LuBK-Schüler*innen der Klasse 4 zur feierlichen Zeugnisausgabe am 05.07.2022 um 17 Uhr in die Radelandhalle 

ein! 

6. Auch die Informationen zu den Klassenbildungen und -leitungen im kommenden Schuljahr sollten Sie 

inzwischen über die Klassenleitungen erreicht haben. 

7. Sommerfest der Schule am 29.06.2022 im Eichenparkstadion: Bitte denken Sie bereits im Vorfeld an witterungsgerechte 

Kleidung und Sonnenschutz der Kinder sowie ggf. Wechselsachen. Das Thema ist Wasser! ;-) 

Die Klassenleitungen fragen im Vorfeld den Betreuungsbedarf für diesen Tag ab (Achtung: abweichendes Unterrichtsende 

und Unterrichtsort) und regeln die Zu- und Abwege der Klassen (ggf. Einverständniserklärungen). 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames sonniges Wochenende. Achtung: Hitzewarnung! 

In gut zwei Wochen ist es dann erstmal geschafft, hoffentlich!  

--  

Mit freundlichen Grüßen 
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