
 

 

Liebe Eltern, 

wie immer ist das 1. Schulhalbjahr wie im Fluge vergangen und nun blicken wir schon wieder auf die vor 

uns liegende Zeit bis zu den Sommerferien, die in diesem Schuljahr am Donnerstag, den 13.Juli beginnen. 

Der letzte Schultag vor den Ferien ist somit Mittwoch, der 12.Juli 2023. 

Hiermit möchten wir Sie über aktuelle Gegebenheiten, aber auch längerfristige Termine bis zu den 

Sommerferien informieren. 

 

Personelle Veränderungen 

Am Ende des 1. Schulhalbjahres mussten wir uns leider von unserem sehr geschätzten Kollegen Herrn Engel 

verabschieden. Die Stelle, die er hinterlässt, konnte nicht neu besetzt werden und wird von uns dauerhaft aus 

Reserven vertreten – dafür fallen z.T. Stunden für die individuelle Förderung weg. Wir bedauern das sehr, 

doch trotz aller Bemühungen konnte hier bislang kein Ersatz gefunden werden.  

 

Schulprojektwoche       

Unsere jährliche Schulprojektwoche findet vom 24. bis 28. April statt und steht unter dem Motto: „Unsere 

Erde – einmalig und schützenswert.“ Die Kinder selbst haben durch eigene Fragen, die dazu gesammelt 

wurden, die Entstehung der Projektgruppen mitgestaltet. 

Jedes Kind hat nun drei Wunschgruppen angegeben und wird auf dieser Basis in eine Gruppe eingeteilt. In 

dieser Gruppe arbeiten während der Projektwoche dann Kinder aus allen Klassenstufen.   

Sollten Sie sich mit Fachwissen zum Thema der Projektwoche einbringen wollen oder Menschen kennen, die 

das Lernen der Kinder an dieser Stelle unterstützen können, so sagen Sie uns Bescheid - wir würden uns 

freuen.  

 
 

 Schließzeiten der ITBA 

Am Montag, den 06.März wird unser Kollegium - also alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher - am 

Nachmittag zu einer Gesamtkonferenz zusammenkommen. Diese wird als Fortbildung gestaltet, auf der wir 



unsere gemeinsamen Ziele und Vorhaben für das 2 Halbjahr diskutieren und abstecken wollen.  

Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihr Kind an diesem Tag bereits nach dem letzten Block abholen. Eine 

Zettelabfrage haben wir bereits ausgegeben. Vielen Dank! 

… bis zu den Sommerferien: 

• 19.05.2023 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

… im neuen Schuljahr 2023/2024 für Ihre langfristige Planung. 

• 21.08.2023 bis 26.08.2023 (Vorbereitungswoche für das neue Schuljahr 23/24) 

• 02.10.2023 (variabler Ferientag, Montag vor den Tag der deutschen Einheit) 

• 27.12.2023 bis 03.01.2024 (Weihnachtsferien)  

• 10.05.2024 (variabler Ferientag, Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

 

Sonstiges 

Frühjahrsputz 

Am Samstag, den 22.04. findet unser traditioneller Frühjahrsputz statt. Wir starten um 9 Uhr 

und beenden den Einsatz gegen 12 Uhr wie immer am Grill. Über viele fleißige Helferinnen und  

Helfer würden wir uns sehr freuen. 

 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Auch im nächsten Schuljahr gibt es wieder die Möglichkeit, an unserer Schule ein FSJ zu absolvieren. 

Sollten Sie einen jungen Menschen kennen, der/ die im Sommer die Schule beendet und sich ein Bild von 

einem pädagogischen Berufsfeld machen möchte, so empfehlen Sie uns gern!  

 

 Wendeschleife der Busse      

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Halten in der Wendeschleife der Busse untersagt ist. 

Es ist auch dann nicht gestattet, wenn jemand bei laufendem Motor im Auto sitzen bleibt, bis das Kind nicht 

mehr zu sehen ist. Bitte halten Sie sich daran, um herumlaufende Kinder sowie den Busverkehr nicht zu 

gefährden und bedenken Sie, dass die Polizei die Einhaltung dieser Regel regelmäßig kontrolliert. 

 

 

Nun wünschen wir Ihrem Kind für das 2. Schulhalbjahr viel Freude und viel Erfolg. 

Für Anregungen, Fragen und Hinweise von Ihnen sind wir jederzeit offen. Sagen Sie Bescheid!  

Das Team der Grundschule und der ITBA Brück 

 

 


