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Liebe Eltern,  

 

in zwei Tagen beginnen die großen Sommerferien und das Schuljahr ist vorbei. 

Morgen werden die Zeugnisse ausgeteilt und am Mittwoch versammeln wir uns 

noch einmal zum gemeinsamen Gottesdienst. 

 

Dort verabschieden wir unsere Viertklässler, denen wir für die weiterführenden 

Schulen alles Gute und Gottes Segen wünschen und hoffen, dass sich jeder in 

seiner neuen Schule schnell einleben wird. Wir danken für diese gemeinsame Zeit 

mit unseren Großen. Offiziell verabschiedet wurden sie letzte Woche in ihrem 

Abschlussgottesdienst. 

 

Verabschieden müssen wir uns auch von einigen Kollegen: Frau Both, die im 

März ihren Schuldienst beendete, Frau Heitkamp, die nach Essen zu ihrem Mann 

ziehen wird, Herr Neuwald, der sein Sabbatjahr beginnen wird. Verabschiedet 

haben wir schon Frau Veith-Gehrmann. All unseren Kollegen wünschen wir auf 

ihrem weiteren Lebensweg ebenfalls alles Gute und danken sehr für die 

gemeinsame Zeit. Jeder wird uns fehlen. Mögen auch sie von Gottes Segen 

begleitet werden. 

 

Meinem Kollegium und meiner Stellvertretung Frau Rawalski danke ich für dieses 

gemeinsame Jahr, in dem wir viel geschafft haben und zusammen Neues 

bewegt haben. Danke für euer Engagement, euren Einsatz und eure tolle Arbeit 

mit den Kindern.  

Und natürlich geht ein großer Dank an Frau Dabelstein, Frau Leidreiter und Herrn 

Breska und Herrn Ebrahimi, die wie immer für alle da gewesen sind. 

 

Danken möchte ich allen Eltern, die besonders in den Gremien Elternrat, 

Schulverein, Schulkleidung, Milchmütter viel Einsatz gezeigt haben und uns sehr 

unterstützt haben. Vielen vielen Dank. Vieles ist ohne Ihre Mithilfe nicht möglich. 

Danke auch an alle anderen Eltern, die als Elternvertreter oder bei Ausflügen, als 

Lesemütter und mit anderen Unterstützungen geholfen haben, das Schulleben 

zu erweitern und zu verschönern. Wir wissen diesen Einsatz sehr zu schätzen. 

 

Herzlichen Dank auch an unsere Elternratvorsitzende Frau Stopfkuchen, die in 

den letzten drei Jahren den Elternrat geleitet hat und sich immer sehr für die 

Schule eingesetzt hat. Mit ihr gehen auch nach vielen Jahren Herr Kegat, Frau 

Wilm und Frau Kamenzin. Vielen Dank. 

 

Zum Abschluss noch einige kurze Informationen:  

Für unseren Schulhof haben wir entschieden, dass wir -wie von den Kindern 

gewünscht- ein Maxi Klettergerüst anschaffen werden, allerdings von einem 



  

anderen Anbieter als angegeben. Bilder und weitere Informationen dazu dann 

nach den Ferien. 

Unser Spendenaufruf hat 740,- € ergeben, davon eine großzügige Spende von 

500,-€.  Wir danken von Herzen allen Spendern und werden nach den Ferien mit 

einem Spendenbarometer den aktuellen Stand der Einnahmen und was noch 

fehlen wird anzeigen. 

 

Dank zweier Mütter wird unser Getränkeverkauf im neuen Jahr weiter gehen. 

Frau Küpper und Frau Zapp lösen Frau Schneider ab und benötigen noch 

dringend Unterstützung, um den Verkauf täglich umsetzen zu können. Dann 

auch in einem besonderen Raum mit direkter Ausgabe zum Hof oder zur 

Pausenhalle ☺ 

Lieben Dank an dieser Stelle an Frau Schneider, die mit sehr großem 

Engagement in den letzten Jahren den Getränkeverkauf organisiert und geleitet 

hat. 

 

Allen Schülern, Eltern und Kollegen wünsche ich nun eine wunderbare 

Sommerzeit, Zeit zum Abschalten, Ausruhen und viel Zeit füreinander zu haben.  

Wir werden nun noch unseren Umzug vorbereiten und starten dann im neuen 

Schuljahr in den neuen Räumen. 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und ich freue mich auf das 

Wiedersehen mit Ihnen und besonders Ihren Kindern. 

 

Alles Gute!  

 

Herzlichen Gruß 

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


