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Birkenau, den 23.06.2017
Sehr geehrte Eltern,
schon wieder geht ein Schuljahr zu Ende und auch dieses Jahr bedanken wir uns für die konstruktive Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten Personen.
Durch Zutrauen entsteht Leistung (Johannes Grützke).
Das hat besonders eindrücklich unser Zirkusprojekt vom 8.05.2017 bis 12.05.2017 mit Marcus Kohne bewiesen. Erstmalig konnten unsere 3. und 4. Klassen am Ende ihrer Trainingswoche bei ihrer umjubelnden Aufführung zeigen, was in einer einzigen Woche zu erlernen möglich ist. Vor fast 900 Zuschauern haben sie überzeugt und sich sicher, selbstbewusst und mit großer Freude präsentiert. Stolz waren auch die Lehrerinnen,
Lehrer, Schulbegleiter, Schulbegleiterinnen und die Eltern, die zahlreich mithalfen und sich tief beeindruckt
zeigten, welche Leistungen alle Kinder abrufen konnten. In Gesprächen mit unseren Helfereltern habe ich
erfahren, wie sehr auch Sie diese ganz andere Begegnung mit Lehrern, Lehrerinnen und Kindern schätzen
und sich für Sie ein ganz neuer Blick auf unser Schulleben geöffnet hat und Sie diesen als persönlichen Gewinn für sich sehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die mögliche Etablierung dieses Projektes (alle 2 Jahre) wird Thema in der nächsten SEB und SK Sitzung
sein. Die Gesamtkonferenz befürwortet dies bereits.
Da fast 900 Zuschauer den Weg in die Langenberghalle gefunden hatten, konnten aufgrund der Spenden und
des Erlöses aus Essens- und Getränkeverkauf dem Förderverein 850 € überwiesen werden.
An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich auch bei allen Eltern an den Verkaufsständen, Schminkständen, beim Auf- und Abbau und nicht zuletzt bei Herrn Kunz, der die DVD erstellt hat und sicher viele Stunden
ehrenamtlich in die Erstellung der DVD investiert hat.
Bei den diesjährigen BundesjugendspieIen am 23. Mai war uns das Wetter bei der Durchführung gewogen.
Es konnten insgesamt viele Sieger- und Ehrenurkunden errungen werden. Die Kinder hatten viel Spaß dank
der vielen Stationen, die die Sportfachschaft unter der Leitung von Frau Frey angeboten hatte. Vielen Dank an
die Fachschaft. Außerdem danken wir dem Team der SuPa Kids, die auch dieses Jahr die Stationen mit betreut haben, verstärkt durch Schülerinnen und Schüler der Langenbergschule.
An Projekten konnten wir erneut den von der Edeka Stiftung finanzierten Projekttag "Mehr bewegen - besser essen" in den 3. Klassen durchführen und können diesen weiter über die Edeka Stiftung anbieten.
Erstmalig konnten wir finanziert durch die Sparkassenstiftung das Projekt „Mein Körper gehört mir“ in den
4. Klassen anbieten und freuen uns, dass der im Vorfeld angebotene Elternabend gut besucht war. Wir werden uns bemühen, dieses Angebot ggf. ebenfalls zu etablieren.
Mit Schule und Familie arbeiten wir bedarfsorientiert zusammen und entwickeln die Zusammenarbeit gemeinsam weiter.
Viele kleine Projekte fanden klassen- oder jahrgangsbezogen statt, die oft auch nur mit der Hilfe von Eltern
gelingen können! An alle Sponsoren und Unterstützer auch hier ein Dankeschön.
Bedanken möchte ich mich selbstverständlich wieder bei allen Mitgliedern unseres Fördervereins, der eine
wichtige Größe in der pädagogischen Arbeit und Gestaltung unserer Schule ist. Aktuell soll ein neues Klettergerüst gekauft werden, um das marode zu ersetzen. Unser Förderverein würde sich über weitere Mitglieder
freuen. Ich appelliere an alle Eltern und Freunde unserer Schule, dem Förderverein beizutreten. Einen Aufnahmeantrag erhalten Sie mit diesem Elternbrief.
Bei allen Klassenelternbeiräten, vor allem bei denjenigen, die im nächsten Schuljahr voraussichtlich nicht
mehr Mitglied in unserem Schulelternbeirat sind, bedanken wir uns herzlich für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Besonderer Dank gilt Frau Ursula Gollan-Aichner als Schulelternbeiratsvorsitzende, die auch die Koordination
der Bewirtung für das Zirkusprojekt, unterstützt von Frau Olivia Kunze, übernommen hat und sich stets für die
Belange der Schule engagiert.
Vielen Dank auch an die Mütter, die unsere Schulbibliothek auch in diesem Jahr wieder reibungslos betreut
und weiterentwickelt haben.

Dem Team der Betreuung danken wir wieder für die qualifizierte und zuverlässige Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern. Besonders hervorheben möchte ich den engagierten Einsatz in den gemeinsamen Lernzeiten und die Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Schule im pädagogischen Bereich.
Ganz besonderer Dank gilt auch unserer Sekretärin Frau Trautmann für ihre sehr engagierte und gewinnbringende Arbeit für unsere Schule! Dasselbe gilt für Herrn Hoffmann, unseren Hausmeister, der sich um alle
Belange des Gebäudes und den reibungslosen Ablauf des Schulbetriebes kümmert.
Besonders möchte ich mich wieder bei meiner Konrektorin Frau Wirtz und allen Lehrkräften der Schule
bedanken. Wieder ist es uns gemeinsam gelungen, ein erfolgreiches Schuljahr zu bestreiten und unsere
Schule pädagogisch weiter zu entwickeln.
Verabschieden müssen wir uns zum Ende dieses Schuljahres von Frau Koch, die einen Vertretungsvertrag
hat, der zum Ende des Schuljahres ausläuft.
Ebenfalls verlassen werden uns Frau Fey und Frau Gärtner, die erfolgreich ihre 2. Staatsexamen bestanden
haben. Wir wünschen allen viel Glück und bedanken uns für die engagierte Arbeit an unserer Schule.
Ebenfalls verlassen werden uns unsere Schulbegleiterinnen Frau Jöst und Frau Mathieu-Strauß, sowie unser
Schulbegleiter Herr Kaya. Ihnen allen danke ich ganz besonders für ihr Engagement und ihre Arbeit für unsere
Schülerinnen und Schüler.
Neu begrüßen können wir Frau Juliane Volk, die an unsere Schule einversetzt wurde und wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit ihr und heißen sie herzlich willkommen im Team der Sonnenuhrenschule.
Die Lernzeiten werden aufgrund der positiven Evaluierung weiter für ein Schuljahr beibehalten und bedarfsgerecht angepasst.
Ich bitte Sie um Beachtung folgender Informationen und Termine für die letzten Schultage des jetzigen
Schuljahres bzw. für die ersten Schultage des neuen Schuljahres.
Wichtige Termine für die letzten Schultage und den Schuljahresbeginn 2017/18
Am Freitag, dem 30.06.2017 endet für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht um 10.30 Uhr. Die
Schulbusse fahren entsprechend.
An diesem Tag beginnt die Betreuungszeit nicht erst um 11.15 Uhr, sondern schon um 10.30 Uhr.
Ihre Kinder erhalten ihr Zeugnis und ich möchte Sie bitten, ruhig und freundlich mit Ihrem Kind die Noten zu
besprechen, auch wenn dieses Zeugnis nicht ganz Ihren Erwartungen entsprechen sollte.
Unsere 4. Klassen werden am Donnerstag, dem 29.06.2017 mit einer schulinternen kleinen Feier verabschiedet. Wir wünschen Ihren Kindern einen reibungslosen Übergang an die weiterführenden Schulen und
weiterhin Freude am Lernen und viel Erfolg in der neuen Schule.
Für die Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 beginnt nach den Sommerferien der Unterricht wieder
am Montag, dem 14. August 2017 um 8.35 Uhr und endet um 12.15 Uhr.
Am Dienstag, dem 15. August 2017, haben wieder alle Klassen von 8.35 Uhr bis 12.15 Uhr Unterricht. An
beiden Tagen wird der gesamte Unterricht von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer erteilt.
Ab Mittwoch, dem 16.08.2017 werden wir nach Stundenplan unterrichten.
Das Team der Betreuung wird im kommenden Schuljahr wieder AGs anbieten. Frau Jäger hängt das Angebot vor den Ferien in der Betreuung aus.
Abschließend noch ein allgemeiner Hinweis:
Leider haben sich schon wieder viele Fundstücke angesammelt. Diese verbleiben noch bis zum 07.08.2017
in der Schule. Falls Sie etwas vermissen, möchten wir Sie bitten vorbei zu kommen und zu schauen, ob Sie
vermisste Kleidungsstücke finden. Alles was bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt wurde, wird als Spende
weitergegeben. Die Verwaltung ist in der ersten Ferienwoche von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich nun, auch im Namen des Kollegiums, wohlverdiente und erholsame
Sommerferien und eine schöne gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern!
Mit herzlichen Grüßen

Kerstin Bund
Schulleiterin der

