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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
es sind tatsächlich nur neun Wochen bis zum Ende des Schuljahres und viele Dinge stehen an, die
wir gemeinsam nun angehen wollen. Im Zentrum unserer Arbeit wird sicher der Unterricht stehen,
doch auch die Kreativtage mit dem Hoffest vom 13. bis 15. Juni 2012, die Sportaktivitäten, z.B.
am 8.Juni 2012 die Sommerbundesjugendspiele und viele weitere Aktivitäten sind für uns wichtig.
Am kommenden Samstag, dem 21.4.2012, hoffen wir auf die Hilfe möglichst vieler Menschen, um
auf unserem Schulhof den „Frühjahrsputz“ durchzuführen. Unsere Außenanlagen sollen verbessert
werden, damit die Kinder noch mehr Möglichkeiten zum Spielen bekommen und natürlich müssen die
Anlagen auch gesäubert und gepflegt werden.
In allen Klassen wurde vor den Ferien ausführlich über die Schulhofregeln gesprochen, die wir auch
auf unserer Homepage noch einmal veröffentlichen - nun hoffen wir, dass in den kommenden
Wochen spürbar wird, dass von allen die Regeln beachtet werden.
Besonders wünschen wir uns den umsichtigen Umgang mit allen Pflanzen in den Grünanlagen;
natürlich dürfen bepflanzte Bereiche konsequent nicht betreten werden!
Wir sind seit Jahren „Umweltschule in Europa“ und bemühen uns, den Titel der Klimaschule
dauerhaft zu erhalten. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe, dass wir alle sparsam mit Energie
umzugehen, sorgfältig den Müll trennen, richtig zu entsorgen und insgesamt alle Dinge sorgsam
behandeln.

Liebe Eltern, sprechen Sie bitte mit Ihren Kindern noch einmal über die Wichtigkeit dieser
gemeinsamen Aufgabe!
Auch die Regelungen für die Fahrradnutzung bitte ich Sie zu besprechen: Fahrradhelm ?,
Anschließmöglichkeiten ? (Nicht an den Holzzäunen!), Verkehrssicheres Fahrrad?

Unser Schulhortgebäude bekommt zur Zeit einen Anbau, so dass wir wieder einmal Baustellenbetrieb haben. Die neuen Räume sollen im Herbst fertig sein.
Die Schulhortkinder haben vor den Ferien das Thema „Fairness“ besonders behandelt und viele
interessante Aktionen durchgeführt. Unsere Schulmannschaften im Hockey und Fußball haben es bis
in die Endrunden der Landesebene geschafft; besonders erfolgreich waren erstmalig unsere
Fußballmädchen, die in der Finalrunde schließlich „etwas unglücklich“ Vierte wurden.
Allen Beteiligten herzlichen Dank für das große Engagement!
Zur Erinnerung noch einmal der Hinweis auf die „Brückentage“, an denen die Schule geschlossen ist:
30. April 2012 (Montag vor dem 1. Mai) und der 18. Mai 2012 (Freitag nach Himmelfahrt)

Mit freundlichen Grüßen

(Herz) Rektor

