Oldenburg, 08.07.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die letzten Schultage in diesem Schuljahr sind angebrochen und wir alle freuen uns schon sehr auf
die kommenden Sommerferien.
Zum Schuljahresabschluss möchte ich Ihnen noch einige Informationen mit in die Ferien geben.

In diesem Schuljahr konnte etwas Normalität einkehren. Das tat uns allen gut. Durch
Aktionsprogramme des Landes und des Bundes war es uns finanziell möglich, tolle Aktionen wie
den „Heldenkurs“ oder die Projektwoche „Trommelzauber“ oder Ausflüge durchzuführen. Richtig
schön war, dass so viele Eltern zu der Aufführung unserer Projektwoche gekommen sind, solche
Gemeinschaftsaktionen sind so wichtig für ein Zusammenarbeiten und Zusammenhalten in der
Schule.

Wir möchten uns bei allen Eltern bedanken, die uns zu verschiedenen Anlässen so tatkräftig
unterstützt haben. Vieles läuft mit Ihrer Unterstützung reibungsloser.

Wir verabschieden uns dieses Schuljahr von unserer langjährigen Schulleiterin Frau Meyer und
danken ihr für all die guten vergangenen Jahre, die sie die Schule geleitet hat. Leider gibt es noch
keine Nachfolge, so dass ich kommissarisch die Schule leiten werde, bis eine neue Schulleitung
gefunden wurde.

Verabschieden werden wir uns auch von Frau Sczesny, der Klassenlehrerin der Kl. 1b und
wünschen ihr alles Gute für das Referendariat. Frau Daniel wird uns auch leider verlassen und wir
wünschen ihr alles Gute für das weitere Studium.

Die Personalversorgung wird an unserer Schule folgendermaßen aussehen:
Erhalten bleibt uns als Vertretungskraft Frau ten Hove für ein halbes Jahr.
Zum nächsten Schuljahr werden wir zwei neue Kolleginnen begrüßen können. Das werden Frau
Lind und Frau Hüppe sein.

Bei der Klassenverteilung bleibt alles gleich, nur Frau Friedrichs wird neue Klassenlehrerin der
zukünftigen Klasse 2b. Wer die Klasse/n 1 übernehmen wird, steht noch nicht fest.

Am Dienstag, 12. Juli feiern wir in einem Monatstreffen, an dem alle Kinder der Schule teilnehmen,
das Ende des Schuljahres mit einer Aufführung der Theater-AG und verschiedenen Aufführungen
der anderen Klassen.

Am Mittwoch, 13.07.2022 endet der Tag für alle Kinder mit der Zeugnisausgabe um 10.45 Uhr.
Es findet keine Betreuung statt!
Die Viertklässler werden auf dem Schulhof gegen 10.30Uhr verabschiedet, indem sie durch die
Spaliere rausgehen, durch die sie vor vier Jahren reingekommen sind. Eltern dürfen gerne auf dem
Schulhof dabei sein.
Wir wünschen unseren großen Viertklässlern alles Gute für die weiterführende Schule.

Am Samstag. 27.08.2022 heißen wir dann mit der Einschulungsfeier unsere neuen
Einschulungskinder willkommen.
Der erste Unterrichtstag für alle anderen ist Donnerstag, der 25. August 2022 um 7.45 Uhr.

Bis dahin verbleiben wir mit herzlichen Grüßen und wünschen Ihnen erholsame Sommerferien.

Soon Bergwitz (stellv. Schulleiterin) und das Team der GS Auf der Wunderburg

