
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern  einen erlebnisreichen  Endspurt und  

bereits jetzt schöne und vor allem erholsame Sommerferien. 

Wie üblich erhalten Sie für die letzten Wochen sowie für den Schulbeginn nach 

den Ferien noch einige wichtige Infos. 

TERMINE IM JULI/AUGUST 

5.7.  Besuch der Bienenstöcke mit dem Imker (Kl. 3)  

  Abschlussfeier Kl. 4 (17 Uhr) 

8.7. Eis essen 

9.7. Zeugnisausgabe 1. und 2. Schuljahr 

10.7. Turnier: Menschenkinder-Kicker in Stolberg (Klassen 3a/b) 

 Zeugnisausgabe 1. Schuljahr 

11.7.  Ökumenischer Abschlussgottesdienst mit anschließender  

Abschlussfeier in der Schule für die Viertklässler 

12.7. Letzter Schultag; Zeugnisausgabe für die Dritt- und  Viertklässler; 

Unterrichtsschluss für alle um 10.45 Uhr; Betreuung findet statt 

 

BITTE VORMERKEN: 

28.8.  1. Schultag (Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr) 

29.8.  Einschulung der Schulneulinge 

11.9.   Pädagogischer Ganztag (KEINE Betreuung)  

 

WICHTIGE MITTEILUNGEN: 

- Leider werden die Kolleginnen Frau Tillmanns (Sonderurlaub) und Frau 

Teschner (Versetzung)  unsere Schule zum Schuljahresende verlassen. Wir 

bedanken uns sehr für die gute und bei Frau Teschner vor allem für die 

sehr lange Zusammenarbeit und wünschen den Kolleginnen für die 

Zukunft alles Gute. Wir hoffen, Frau Tillmanns im nächsten Jahr bei uns 

wiederzusehen. 

 

- Am 11.7. findet unsere diesjährige Abschlussfeier für die Viertklässler 

statt. Das Fest startet um ca. 8.10 Uhr mit einem ökumenischen 

Gottesdienst in der Kirche. Im Anschluss an die Pause geht die Feier dann 

um ca. 9.30 Uhr in der Schule weiter. Hierzu sind natürlich alle Eltern der 

Kinder aus dem 4. Schuljahr herzlich eingeladen. An diesem Tag sammeln 

wir in der Kirche auch wieder Geldspenden für unser brasilianisches 

Patenkind. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher ggf. etwas Geld mit in die 

Kirche 

 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Zeugnisausgabe als Schutz eine Folie 

für das Zeugnis mit. 

 

- Nach den Ferien werden die Kinder in den ersten acht Schultagen noch 

keinen Kakao erhalten. 

 

- Am 1. Schultag nach den Ferien schließt der Unterricht für alle Kinder um 

11.30 Uhr, Betreuung findet statt. Am 2. Schultag schulen wir die neuen 

Kinder ein.  

Unterrichtsschluss ist an diesem Tag für alle Kinder um 12.30 Uhr. 

 

- In den letzten Schultagen erhalten Sie die neuen Materiallisten für das 

nächste Schuljahr. Sie sind dann auch auf der Homepage einsehbar. 

 

- Ich möchte Sie bereits jetzt darauf hinweisen, dass es dringend notwendig 

ist, alle Schulbücher und Arbeitshefte, die sich im Besitz der Schule 

befinden, mit einem Umschlag zu versehen. So können jährlich hohe 

Kosten eingespart werden. 



 

- Wir bedanken uns wieder herzlich für die Unterstützung unserer 

zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für das Zubereiten 

von Obst und Gemüse, für die Büchereibetreuung,  für die Leitung der 

Sing-AG sowie die Pflege des Aquariums. Das gemeinsame Grillfest mit 

Ihnen haben wir sehr genossen. 

Leider wurden wir für das nächste Schuljahr für das EU-

Schulobstprogramm nicht ausgewählt. Im nächsten Schuljahr werden wir 

uns neu bewerben.  

Wir starten aber hiermit den Versuch, durch Spenden der Eltern 

zumindest eine Teillieferung eigenständig finanzieren zu können. Sollten 

Sie sich angesprochen fühlen und bereit sein, für das nächste Schuljahr 

eine einmalige oder monatliche Spende (gegen Spendenquittung) zur 

Verfügung zu stellen, so füllen Sie den Rücklauf bitte aus. Die Kinder 

werden es Ihnen danken!! 

 

- Wie in jedem Jahr suchen wir wieder fleißige Helfer für das Tragen der 

Möbel am letzten Schultag. Da unsere Hausmeisterin Frau Hubo die 

Möbel nicht alleine transportieren kann, sind wir auf Ihre Hilfe 

angewiesen. Ich würde mich daher freuen, wenn einige Eltern ihre 

Bereitschaft auf dem Rücklauf bekunden würden. Erfahrungsgemäß 

dauert der Transport maximal 20 Minuten. 

 

- Sowohl im Schulgebäude als auch in der OGS haben sich inzwischen 

wieder zahlreiche Jacken, Pullover usw. angesammelt. Bis zu den 

Sommerferien haben Ihre Kinder und Sie noch die Gelegenheit, in der 

Fundgrube (Untergeschoss)  oder in der OGS nachzuschauen. In den 

Ferien werden die Kleidungsstücke dann wie immer einem wohltätigen 

Zweck zur Verfügung gestellt. 

 

- Die Zeugnisausgabe für das 1. und 2. Schuljahr findet bereits am 

9.7.2019 statt, sodass Sie bei offenen Fragen die Gelegenheit haben, mit 

der Klassenlehrerin noch vor den Ferien zu sprechen. In den Klassen 3 und 

4 werden die Zeugnisse am letzten Schultag verteilt. 

 

- Sollten Sie bisher noch nicht die 25€ Bücher-, Kopier- und Schulplanergeld 

bezahlt haben, so bitten wir Sie, dies schnellstmöglich über Ihr Kind bei 

der Klassenleitung nachzuholen. 

 

- Leider ist mir in der letzten Infopost ein Fehler unterlaufen: Den 

Lesewettbewerb des 1. Schuljahres hat Mattis Baurmann gewonnen, 

herzlichen Glückwunsch hierzu!! 

 

- Die Teilnahme bei ‚Breinig läuft‘ war wieder ein großer Erfolg. Durch die 

Teilnahme von insgesamt neun Staffeln unserer Schule haben wir 810€ 

erhalten, das Geld ging den Klassen anteilmäßig zu. Besonders gratulieren 

möchte ich Greta und Emilia Dreuw. Eric Muhr, Leonie Küther und Philipp 

und Clara-Felicitas Schuster, die mit ihrer Staffel den 3. Platz erreichten.  

Frau Teschner möchte ich für die  Organisation und Durchführung herzlich 

danken. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern bereits jetzt schöne und erholsame Ferien. 

Im Namen des gesamten Kollegiums und des Betreuungs-Teams 

danke ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 

 

 

 

 

 



RÜCKLAUF ‚SCHÜLERBÜCHEREI‘ 

Name: ____________________  Klasse: ______________ 

Ich bin bereit,  donnerstags 
 

in der Zeit von 9.45 Uhr bis ca. 10.45 Uhr, die Schülerbücherei im Foyer zu 

betreuen. 

Mein Angebot gilt 

 bis  __________________ 

 für das erste Halbjahr 

 für das gesamte Schuljahr 

Unterschrift: _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 

RÜCKLAUF ‚SCHULOBSTPROJEKT‘ 

Name: ________________________                 Klasse: _______________ 
 

Um eine Fortführung des Schulobstprogramms an der GGS Zweifall im Schuljahr 

2019/20 zu ermöglichen, bin ich bereit 

 einmalig ___________€  zu spenden. 

 monatlich ___________€  zu spenden. 

Unterschrift: __________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

RÜCKLAUF ‚SCHULMÖBEL‘ 

Ich bin bereit, am letzten Schultag (Freitag, 12.7.2019) ab 10.45 Uhr beim 

Transportieren der Schulmöbel zu helfen und werde mich im Foyer einfinden. 

Name: ____________________________________________ 

Unterschrift: ________________________________ 


