Grundschule Heiligenkirchen
Städtische Ganztagsgrundschule
Detmold, 11.07.17

Liebe Eltern,
kurz vor den Sommerferien haben wir noch einige wichtige Informationen für Sie:
•

Die Beteiligung an verschiedenen Wettbewerben gehört in jedem Schuljahr zu einem
vielseitigen Schulleben dazu. Besonders erfolgreich war in diesem Jahr Zehra Kaya mit einem
ersten Platz auf Stadt- und dem vierten Platz auf Kreisebene im diesjährigen
Vorlesewettbewerb der lippischen Grundschulen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Zehra! Einen
besonderen Dank auch an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den
Kreismeisterschaften Leichtathletik – ihr habt euch mit großem Engagement gut im Mittelfeld
platzieren können. Auch im Sportabzeichen-Wettbewerb konnte sich die GS Heiligenkirchen
mit 42,16% aller Schüler/innen im vorderen Bereich bestens platzieren.

•

Das diesjährige Sportfest (siehe Elternbrief vom 06.07.) findet aufgrund der zu erwartenden
Witterung am Donnerstag, 13.07.17 statt. Viele Eltern haben sich für eine Mithilfe am Mittwoch
gemeldet; diese Unterstützung benötigen wir nun dringend am Donnerstag. Es wäre schön,
wenn Sie auch am Donnerstag helfen könnten – bitte melden Sie sich kurz.

•

Ohne die vielseitige Tätigkeit unseres Fördervereins wären viele bedeutsame Ereignisse und
Anschaffungen in unserer Schule undenkbar. Bitte unterstützen Sie die wichtige Arbeit durch
ihre Mitgliedschaft! Vielleicht haben Sie ja auch Interesse, in der Vorstandsarbeit mitzuwirken?
Die nächste Sitzung findet am 25.09.17 um 19.30 Uhr im Lehrerzimmer statt - Herzlich
willkommen! Auch das Elternteam in der Schülerbücherei sucht dringend Nachwuchs! Wenn
Sie Interesse haben, ab und zu am Montag oder am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr in der
Buchausleihe tätig zu sein, melden Sie sich bitte einfach bei uns.

•

Im Rahmen des NRW-Projektes „Kultur und Schule“ war die renommierte Künstlerin Isolde
Frepoli auch im zurückliegenden Schuljahr bei uns tätig. Einige Kinder haben in zwei
Workshops unter ihrer Anleitung faszinierende Selbstportraits und Tierplastiken aus Ton
hergestellt. Die Ergebnisse sind in einer abschließenden Präsentation am kommenden
Freitag, 14.07.17, von ca. 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr (nach unserer Abschlussfeier) im Werkraum
zu besichtigen. Auch am Tag der Einschulung (31.08.17) gibt es von 10.00 – 11.00 Uhr eine
weitere Gelegenheit, sich die beeindruckenden Ergebnisse anzuschauen. Wir freuen uns
sehr, dass Frau Frepoli auch im kommenden Schuljahr ihre Workshops bei uns anbieten wird!
Wie immer an dieser Stelle noch einige Hinweise auf aktuelle Termine und Veranstaltungen:

•

Am heutigen Dienstag, 11.07.17, bekommen die Kinder der Klassen 1-3 ihre Zeugnisse.
Wenn Sie Fragen zum Zeugnis haben, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige
Lehrkraft bzw. vereinbaren Sie einen Termin im Rahmen der Lehrersprechstunde.

•

Am Freitag, 14.07.17, (letzter Schultag) sind alle Kinder von der 1. – 3. Stunde in der Schule
(Schulschluss 10.25 Uhr, OGS und Betreuung geöffnet). An diesem Tag erhalten die Kinder
des 4. Schuljahres ihre Zeugnisse. Von 8.45 – ca. 9.45 Uhr findet ihre Abschlussfeier in der
Turnhalle statt. Zu diesem feierlichen Anlass ist unter Beteiligung unserer Instrumentalgruppe
sowie aller Kinder der Jahrgangsstufe 4 ein buntes Programm vorgesehen. Auch zu dieser
Veranstaltung sind Sie herzlich eingeladen!

Wir danken allen Eltern, die uns in diesem Schuljahr in Schule und OGS bei zahlreichen Anlässen so
toll unterstützt haben. Einen herzlichen Dank richten wir auch an die mitwirkenden Eltern in der
Schulpflegschaft, dem Förderverein unserer Schule und in der Schülerbücherei. Einen großen Dank
auch an unser sehr motiviertes Mitarbeiterteam in Schule und OGS und besonders an unsere
langjährige Mitarbeiterin Andrea Wolf-Ulbrich, die sich nach den Sommerferien beruflich neuen
Aufgaben an anderer Stelle widmen möchte - alles Gute!
Wir wünschen Ihnen allen eine erlebnisreiche, erholsame und vor allem sonnige Ferienzeit!
(Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, 30.08.17. Unterrichtszeit für alle Klassen: 8.25 - 12.05 Uhr).
Allen Kindern, die unsere Schule verlassen, wnschen wir einen guten Start und viel Erfolg in der
neuen Schule!
Freundliche Grüße aus der Grundschule Heiligenkirchen

Michael G. Schnittger

-

Anja Hesse-Stockebrand

(Schulleitung)

