Zum Schluss noch ein paar wichtige Informationen zum Ende des Schuljahres:












Bitte bis Freitag, 16.7.2021 nach den Fundsachen schauen. Alles, was in den Ferien
noch hier ist, werden wir an die Kita spenden. Die Kita Rödgen freut sich immer über
neue „Wechselklamotten“ – auch wenn Sie privat Kinderkleidung aussortieren,
können Sie es direkt in der Kita abgeben.
Am Freitag werden wir die Viertklässler mit einem Blumenspalier verabschieden –
Gäste bitte nur mit Abstand! Für diese Aktion empfehlen wir für ALLE das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung. Wir wünschen den Vierties alles Gute an der
weiterführenden Schule.
Neben den Viertklässlern wird auch Frau Gronau unsere Schule verlassen. Wir danken
ihr für ihren Einsatz und die hervorragende Arbeit in diesem Jahr und wünschen ihr
einen guten Start an der neuen Schule.
Auch das freiwillige soziale Jahr von Frau Müller endet am Freitag. Wir danken ihr für
ihren großartigen Einsatz in allen Klassen und im Ganztag und wünschen ihr alles Gute
für ihr Studium. Frau Müller wird uns im nächsten Jahr als Mitarbeiterin in der
Schülerbetreuung erhalten bleiben. Darüber freuen wir uns sehr.
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 30.8.2021 – Unterricht von 8.0011.30 Uhr (im Anschluss findet der Ganztag für die angemeldeten Kinder regulär statt).
Weitere Informationen zum Schuljahresbeginn erhalten Sie kurz vorher per Mail über
die Klassengruppen. Sie sind auch immer aktuell auf unserer Homepage nachzulesen.
In den Ferien ist das Büro jeden Mittwoch von 9.00-12.00 Uhr geöffnet.

Einen Brief des Kultusministers Herrn Lorz mit ersten Informationen zum neuen Schuljahr
haben Sie bereits per Mail erhalten und können ihn auf unserer Homepage nachlesen.
Ich wünsche allen eine wunderschöne Sommerzeit und ganz viel Freude, Spaß und Erholung
mit Ihrer Familie. Nutzen Sie die freien Tage für schöne Dinge und genießen Sie die Zeit mit
Ihren Kindern, die in diesem Jahr erneut Erstaunliches geleistet haben und alle ein großes
Stück gewachsen sind. Wir sind sehr stolz auf euch!

Mit sommerlichen Grüßen!

Ihre Nina Schäfer

