18.07.2017
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Schon wieder ist ein Schuljahr um und wir können uns nach einer sehr lernintensiven, aber auch
lebendigen und abwechslungsreichen Zeit auf die Sommerferien freuen.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern für ihre Ausdauer,
Neugier und Lernbereitschaft, den Kolleginnen und Kollegen, unseren FSJlern, den beiden
Schulsekretärinnen, dem Hausmeister Herrn Schmoock, den Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen, unseren MitarbeiterInnen im Kursbereich und den vielen Schulbegleitungen sowie der
Elternschaft für ihre Arbeit und die unterstützende, engagierte und bisweilen auch ermunternde
Begleitung durch das Schuljahr.
Vielen Dank allen, die sich außerdem besonders für die Interessen all unserer Kinder eingesetzt
haben und ihnen so Erfahrungen und Erlebnisse ermöglicht haben, die nicht selbstverständlich
sind und von denen sie in besonderem Maße auch profitieren können. Für unsere Viertklässler war
es ein besonderer Jahres- und Grundschulabschluss durch die Zirkuswoche mit UBUNTU und die
Spiele-Olympiade gemeinsam mit unserer Partnerschule aus Bisso / Afrika.
Am Donnerstag, 20.07.2015, ist Vogelschießen. Den Ablauf hierfür haben Sie bereits schriftlich
erhalten. An diesem Tag gibt es kein Essen und keine Nachmittagsbetreuung.
Am Freitag, 21.07.2017, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, ist für alle Klassen – wie in
der Schulkonferenz vom 06.06.2012 beschlossen – verkürzter Unterricht bis 11.30 Uhr. Auch an
diesem Tag gibt es kein Mittagessen, aber ein gemeinsames Frühstück für alle Kinder.

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, 04.09.2017, um 7.30 Uhr.
Bitte überprüfen Sie auch noch einmal, ob Sie an alles gedacht haben, was wir vor Beginn des
neuen Schuljahres wissen müssen und ob Sie alle Unterlagen, die wir hier benötigen, ausgefüllt
und eingereicht haben.
- Haben Sie die Vereinbarung für das Mittagessen abgegeben?
- Soll Ihr Kind nach 15.00 Uhr im Kinderclub kostenpflichtig betreut werden und ist die Anmeldung hierfür erfolgt?
- Haben Sie eine Busfahrkarte beantragt, weil Sie nicht in Bad Oldesloe wohnen?
- Stimmen Ihre Anschrift und Telefonnummern, die Sie bei uns hinterlegt haben?
Sollten Sie noch Fragen haben, so ist das Büro in der ersten Ferienwoche bis zum 27.07.
vormittags sowie wieder in der letzten Sommerferienwoche ab 28.08.2017 besetzt.
Bis dahin wünsche ich allen schöne, erholsame und sonnige Ferien!
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