27.06.2019

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
Die Sommerzeit ist nun endlich da,
die Kinder können es kaum erwarten.
Mit dem Schuljahreswechsel heißt es auch ein Abschiednehmen von den Viertklässlern und ein Hallo und willkommen zu den neuen Erst-Klässlern.
Für alle weiteren Wege der Schüler und Schülerinnen und allen, denen ein Wechsel
bevorsteht, wünscht die Grundschule Sonnentau alles Gute, ein Ziel vor Augen, gutes Gelingen und immer einen klaren Kopf.
Ein Dankeschön geht auch an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben…jeder auf seine Weise, denn das macht ein gutes Team aus:
 ohne tatkräftige Eltern und Großeltern, ehrenamtlichen Helfer, u.a. die fleißigen Frühstücksomas und die einfühlsamen Lesepaten wäre unsere Schule
nur halb so schön;
 ohne unsere Pädagogischen Mitarbeiterinnen, die I-Helferinnen, die Praktikanten, die Schulsekretärin, die Küchenfee, den Hausmeister und die Reinigungskräfte würde unser System zusammenbrechen und
 ohne Lehrer und Lehrerinnen… wären wir keine Schule.
Der Unterricht beginnt nach den Ferien wieder am Donnerstag, den 15.08.2019 um
8.00 Uhr laut Stundenplan - Ganztagsunterricht findet erst ab Montag, 19.08.2019
wieder statt.
Die Einschulung der neuen Erstklässler erfolgt am 17. August 2019 um 9:30 Uhr.
Als Erinnerung an die Eltern:
 der zukünftigen Klasse 4: Ihre Kinder führen etwas auf, planen Sie dies als
Termin ein.
 Eltern der zukünftigen Klasse 2: Sie sind für das leiblich Wohl der Gäste zuständig, setzen Sie sich am Schulanfang mit mir in Verbindung.
Eine schöne, ruhige und sonnige Ferienzeit
wünscht

Sigrid Lockstädt-Güttler
…und sollten Sie in den Ferien verreisen, kommen Sie gesund und munter wieder.
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