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Liebe Eltern,

Elternbrief Nr.11 2021/22

Bonn, 17.06.22

wieder einmal geht ein etwas turbulentes Schuljahr zu Ende. Glücklicherweise haben wir derzeit
aber häufiger den Eindruck als sei einiges so, wie es immer war. Die Kinder toben frei über den
gesamten Schulhof und tolle Ausflüge und Klassenevents konnten stattfinden.
Nun können wir uns auf eine erholsame Zeit freuen, um mit neuem Schwung ins nächste
Schuljahr zu starten.
Vorab gibt es für Sie noch einige Informationen.

Zeugnisse
Am Mittwoch, den 22.6. geben wir an alle Klassen die Zeugniskopien aus. Wir bitten Sie, diese
unterschrieben bis Freitag der Klassenlehrerin zurückzugeben.
Am Freitag, 24.6. erhalten Ihre Kinder dann im Tausch die Original-Zeugnisse.
Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür eine Schutzhülle oder Mappe mit.

Letzter Schultag – Abschied unserer vierten Klassen
Endlich dürfen wir wieder gemeinsam in die Ferien starten!
Am Freitag, den 24.6. besuchen die vierten Klassen gemeinsam um 8 Uhr den Gottesdienst in
der katholischen Kirche. Nach der Pause findet mit allen Klassen unserer Schule ein
gemeinsamer Abschluss auf dem Schulhof statt. Hier werden Urkunden für besondere
Leistungen ausgegeben und schlussendlich die Viertklässler auf dem Schulhof verabschiedet.
Schweren Herzens müssen wir auch von 2 Kolleginnen Abschied nehmen!
Zum einen verlässt uns Frau Welk, die aus ihrer Elternzeit heraus in eine ortsnähere Schule
wechselt … welch ein Glück für diese Schule!!! Wir wünschen ihr, dass sie den Übergang
mit Leichtigkeit angeht und dort eine glückliche Schulgemeinschaft findet, in der Sie all ihr
Fachwissen, ihre Fröhlichkeit und ihren unglaublichen Einsatz einbringen kann.
Zudem wird Frau Piepenbrink die Schule verlassen. Wir sind sehr stolz darauf, dass Ihr
ehrgeiziges Projekt „Schülerzeitung“, der „Holzstar“, einen solch immensen Anklang gefunden
hat! Wir danken ihr für ihr herausragendes Engagement und wünschen Ihr für Ihren
weiteren Weg alles Glück!
Wir sind sicher, wir werden weiter miteinander verbunden bleiben!
Der Unterricht endet für alle um 10.45 Uhr. Die OGS übernimmt an diesem Tag bei Bedarf schon
ab diesem Zeitpunkt, schließt aber dafür schon um 15.15 Uhr!
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Das große Aufräumen …
In den Sommerferien findet das große Aufräumen und Putzen in allen Klassenräumen statt.
Wir bitten alle Kinder, spätestens am letzten Schultag alles mit nach Hause zu nehmen, was
nicht in der Schule verbleiben muss: Sportzeug, Jacken, Hausschuhe etc. Alle Sachen, die bis
dahin nicht abgeholt wurden, werden am Ende der Ferien einem wohltätigen Zweck
zugeführt. Schauen Sie noch einmal in unserer Fundkiste am Eingang im Altbau nach.

Förderverein
Der Förderverein an der KGS Holzlar unterstützt unsere Kinder auf vielfältigste Art und Weise. Wir
sagen wieder einmal DANKE an all die fleißigen Hände für die geleistete Arbeit in diesem Jahr!
Zum neuen Schuljahr wird sich der Förderverein durch die Abgänge an einigen Stellen neu
aufstellen müssen. Daher werden dringend neue Mitglieder für den Vorstand gesucht.
Vielleicht können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden und sich einen Einsatz im
Förderverein im kommenden Schuljahr vorstellen. Zur Jahreshauptversammlung im Herbst
können Sie eine Tätigkeit übernehmen.
Möchten Sie sich informieren können Sie dies gerne unter foerderverein@kgs-holzlar.de oder
www.kgs-holzlar.de/foerderverein tun.

Dankeschön … bis wir uns wiedersehen …

Abschließend möchten wir Ihnen, liebe Eltern, danken! Wir möchten Ihnen danken für Ihre
tatkräftige Unterstützung in jeglicher Hinsicht und zu jeder Zeit, bei Ausflügen oder Festen oder
einfach mal zwischendurch und wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit im
kommenden neuen Schuljahr.
Genießen Sie die Ferien und haben sie eine schöne, spannende und erholsame Zeit!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Mittwoch, den 10.8.2022, um 8 Uhr.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

Birgit Hrabowski

Sebastian Hilgers

stellv. Schulleiterin

Schulleiter

&

Daniela Pfeiffer
päd. Leitung OGS
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