Liebe Eltern,

26.07.2018



Das Schuljahr 2017/18 ist vorbei! - Ein Jahr intensiver Arbeit, aber auch mit vielen schönen Erlebnissen findet für uns
alle morgen seinen Abschluss. Ihre Kinder sind in ihrer schulischen Entwicklung wieder einen großen Schritt weiter
gekommen. Wir freuen uns darüber und sind dankbar, dieses Schuljahr erfolgreich absolviert zu haben.



Am letzten Schultag dieses Schuljahres, findet deshalb um 8.00 Uhr unser gemeinsamer Schulschlussgottesdienst
statt. Wir würden uns freuen, dabei auch viele Eltern und Großeltern begrüßen zu dürfen.



Dieser letzte Elternbrief bietet uns auch die Gelegenheit, den fleißigen Helfern im Rahmen unserer zahlreichen
Veranstaltungen im Laufe des Schuljahres zu danken. Dass wir auf ein großes Team an einsatzfreudigen Eltern
vertrauen können, freut uns sehr und zeigt die große Verbundenheit der Eltern mit unserer Schule. Ein Dank deshalb
an alle Eltern für die stets gute und harmonische Zusammenarbeit.



Insbesondere möchte ich an dieser Stelle noch einmal unserem rührigen Elternbeirat danken, und zwar Frau Sattes,
Frau Gernert, Frau Heuberger, Herrn Jacob, Frau Munroe, Frau Thomas, Frau Weichsel, Frau Worschech und Frau
Wiedmann.



Ein weiteres Dankeschön geht an unsere „Schnippelmamas“: Frau Ajmi, Frau Gernert, Frau Krämer, Frau
Kressmann, Frau Schöfer, Frau Weichsel, Frau Wiedmann und Frau Zahn. Woche für Woche schneiden sie das von
der Firma Töpfer angelieferte Obst und Gemüse für unsere Schüler/innen in mundgerechte Stücke. So vorbereitet
läuft die Ausgabe an die Schüler/innen in den Pausen „wie am Schnürchen. Erfreulich wäre natürlich, wenn sich
dieser Kreis nicht verkleinern würde und im neuen Schuljahr wieder ein paar neue Schnippelmamas dazu kämen.



Zum neuen Schuljahr wird unser Kollegium wieder eine Veränderung erfahren: Nach 23 Jahren verdienstvollem
pädagogischen Wirken müssen wir uns leider von unserer Kollegin Frau Düll verabschieden. Wir danken ihr ganz
herzlich für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle zahlreicher „Höpperkinder“, denen sie den Grundstein für die
weiterführenden Schulen gelegt hat und wünschen ihr von Herzen alles Gute für Ihren neuen Lebensabschnitt:
Gesundheit, viele erfüllende Beschäftigungen, Gottes Segen und noch zahlreiche glückliche Jahre im Kreise ihrer
Familie! Die Nachfolgerin/den Nachfolger kann ich Ihnen leider erst im September vorstellen.



Verabschieden müssen wir uns auch von unseren Viertklässlern, die mit dem morgigen Tag ihre Grundschulzeit
beenden und unser „kleines Schulparadies“ verlassen, um an verschiedene weiterführende Schulen zu wechseln. Wir
haben unser Möglichstes getan, um sie darauf sowohl im kognitiven als auch im sozialen Bereich gut vorzubereiten.
Für ihre weitere schulische Zukunft wünschen wir ihnen zunächst einen guten Start in der neuen Schule und dann viel
Erfolg!



Schulferien sind in diesem Jahr von 31. Juli bis 10. September. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schon heute
eine schöne, erholsame schul- und hausaufgabenfreie Zeit und freue mich auf das Wiedersehen im neuen Schuljahr.
Wiedersehen im neuen Schuljahr.

Ihre Schulleitung
G. Hadek, Rektorin
Termine

allgemein

Freitag

28.07.18

30 .07.17 - 10.09.18
Dienstag 11.09.18

letzter Schultag vor den Sommerferien
8:00 Uhr – Abschlussgottesdienst
Ausgabe der Jahreszeugnisse
Unterrichtsende: 11:00 Uhr
Schulferien
Erster Schultag im neuen Schuljahr
8:00 Uhr Schulanfangsgottesdienst

