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Liebe Eltern unserer Schule, 
 

wieder ist ein Schuljahr fast zu Ende. Es ist immer noch eine anstrengende und sich ständig 
verändernde Zeit und die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium haben 2 anstrengende 
Jahre hinter sich. Im diesem Schuljahr wurde jedoch einiges geschafft und nachgeholt, was 
während der Schulschließungen und während des Halbgruppenunterrichtes im Schuljahr 
2020/2021 nicht ermöglicht werden konnte. Darüber sind wir sehr erleichtert. Endlich konnten 
auch Schulprojekte wieder starten.  

• Unsere teilnehmenden Schüler*innen beim Lions Lebenslauf haben fast 1900,-  Euro 
erlaufen. Davon geht die Hälfte an den Schulverein.   

• Von dem Schulausflug zum Kiekeberg waren alle Schüler*innen begeistert. 
• Auch die Sportspiele in der Schule und die Bundes-Jugend-Spiele auf dem Sportplatz  vom 

SV-Lurup haben fast alle sehr engagiert mitgemacht. Es werden noch viele Urkunden 
verteilt.  

 

Ein großes Dankeschön möchten wir auch an alle Eltern aussprechen, die bei all den 
Aktivitäten fleißig unterstützt haben!   
 

Jetzt noch einige Termine für die letzten 1 ½ Wochen:  
 

• Am Freitag, den 01.07.2022 werden wir ab 12:15 Uhr in der Aula einige Schüler*innen 
für verschiedene erreichte Leistungen ehren. Sollten Sie Zeit haben, sind Sie herzlich 
eingeladen daran teilzunehmen. Wir bitten  jedoch um Verständnis, dass nur ein Elternteil 
pro Kind an unserer Schule kommen sollte.  
 

• Ab Montag, den 04.07.2022 liegen in der Aula alle Fundsachen aus. Bitte schauen Sie 
gerne nach verlorengegangenen Sachen Ihres Kindes.   
 

• Am Dienstag, den 05.07.2022 erhalten alle Schüler*innen ihre Zeugnisse, die Sie bitte 
unterschreiben. Am Mittwoch erhalten die Kinder dann nach Rückgabe des 
unterschriebenen Zeugnisses das Zeugnis-Original. 

 

• Wir möchten Sie als Eltern dazu einladen, am letzten Schultag, Mittwoch, den 
06.07.2022 um 10:15 Uhr an unserer Abschlussstunde in der Aula teilzunehmen. Wir 
bitten  jedoch auch hier um Verständnis, dass nur ein Elternteil pro Kind kommen kann.  
 

• Der Unterricht endet am Mittwoch um ca. 11:15 Uhr, nach der Abschlussstunde der 
Aula. Bitte füllen Sie die zweite Seite aus, damit wir wissen, wann Ihr Kind an dem Tag 
nach Hause gehen darf und geben Sie diese so schnell wie möglich wieder bei den 
Klassenlehrer*innen Ihres Kindes ab.   
 

• Am Donnerstag, den 18.08.2022 ist unser erster Schultag im neuen Schuljahr. Wir 
starten wie immer um 8:00 Uhr.  
 

Nach den Ferien sollen alle Bauarbeiten auf dem Schulgelände fertig sein. Blicken wir dieser 
Tatsache gespannt entgegen und freuen uns darauf.   
Nun wünschen wir als gesamtes Kollegium der Grundschule Ihnen und Ihrer Familie erholsame 
und sonnige Ferienwochen. Bleiben Sie alle gesund, wo immer Sie Ihre Ferien verbringen.  

 
           Mit freundlichen Grüßen    I. Methler (Schulleitung) und das Kollegium 
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Bitte entsprechenden Bedarf ankreuzen ausfüllen  
und so schnell wie möglich bei den Klassenlehrer*innen abgeben. 

 
 

Name des Kindes:  __________________          Klasse: ________ 
 
 
Mein/unser Kind kann am Mittwoch, den 06.07. (am letzten Schultag)………  
 
O  um 11:15 Uhr nach Hause gehen. 
 
oder 
 
O um 13 Uhr nach Hause gehen. 
 
oder 
 
O  nach dem Mittagessen um 14 Uhr nach Hause gehen. 
 
oder 
 
O  nimmt wie gewohnt am Ganztag bis 16 Uhr teil (Kurse finden nicht statt). 
 
Ggf. auch:  
 
O ist für die Spätbetreuung angemeldet und benötigt diese auch am letzten 

Schultag.   
 


