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Liebe Eltern,  

 

es wird gestreikt und gestreikt, aber bei uns läuft alles in seinem gewohnten 

Gang. 

 

Bau 

In den Maiferien waren viele Gewerke aktiv und haben den geplanten 

Durchbruch zwischen Alt- und Neubau geschafft. Dafür musste Frau Sieg mit ihrer 

Vorschulklasse den Raum räumen und ist in unseren Musikraum gezogen; der 

Musikraum wiederum in den Computerraum. Die Bücherei und den 

Computerraum können wir nun leider bis zum neuen Schuljahr nicht mehr 

anbieten, dann aber im neuen Glanz. 

Auch die neuen Türen zu den alten Trakten sind eingesetzt worden und die 

Fenster in der alten Bücherei wurden ausgeschnitten. Alle Fortschritte können Sie 

wie immer auch auf unserer Homepage, dank der Bilder von Frau Teders und 

Frau Rawalski, bestaunen.  

An dieser Stelle möchte ich Frau Teders danken, die mit viel Hingabe und Freude 

unsere Homepage betreibt und stetig aktualisiert.  

 

Picasso 

Die Klassen 1a, 2c und 3b haben sich Anfang des Jahres intensiv mit Picasso 

beschäftigt und in Kooperation mit dem Kulturforum 21 und den Deichtorhallen 

zur Eröffnung der neuen Deichtorhallen zwei große Kunstwerke in Anlehnung des 

berühmten Künstlers gemalt. Die Maße der Bilder betrugen ca. 10x2m und 7x2m. 

Die Bilder haben wir nun geteilt und werden im Zuge einer Roadshow aller 

beteiligten katholischen Schule ausgestellt. 

 

Ein Teil des Bildes der 1a hängt in der Asklepiosklinik Ochsenzoll (auf dem Weg zur 

Mensa) und das andere ab dem 9. Juni in der Grundbuchhalle des 

Ziviljustizgebäudes.  

Das gemeinsame Gemälde der 2c und 3b hängt im AEZ im Kinderparadies. Alle 

Bilder werden bis Mitte Juni dort zu bestaunen sein. 

 

Wir laden Sie herzlich ein, die Bilder zu begutachten oder auch zur Vernissage im 

Ziviljustizgebäudes zu kommen – siehe Anhang. Nach der Hängung kommen die 

Bilder zu uns zurück und wir werden in der Schule einen Platz finden. Alle weiteren 

Informationen zum Picassoprojekt  und anderen des Kulturforums entnehmen Sie 

bitte unter www.kulturforum21.de. 

 

Zehntel 

44 Jungen und Mädchen sind in diesem Jahr, nach Vorbereitung mit Herrn 

Neuwald und Frau Tischler, beim Zehntel gestartet. Mit großer Freude habe alle 

daran teilgenommen. Die schnellsten Kinder unserer Schule waren: 



  

Lilly Günther (Endzeit 21:00 Min), Julika Schmidt und Neele Wilm. Wir gratulieren! 

Die Siegerehrung findet nach unseren Bundesjugendspielen am 6.6. statt.  

 

Läuse  

Bitte noch einmal dringend beachten:  

Wenn Sie bei Ihrem Kind Läuse feststellen, müssen Sie uns umgehend 

benachrichtigen, damit wir dies bekannt geben können und eine Ausbreitung 

vermeiden können. Erst wenn bei Ihrem Kind keine Läuse oder Nissen zu sehen 

sind, kann Ihr Kind wieder in die Schule, ansonsten bekommen wir diese Plage 

nicht unter Kontrolle. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie im Namen des Kollegiums nun ein 

erholsames Pfingstwochenende – die Züge fahren ja nun wieder. 

 

Herzlichen Gruß 

 

 

A. Meyer-Marcotty 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


