
                           Juni                                

                               Liebe Eltern,  liebe Erziehungsberechtigte,

bald ist soweit! Kurz vor den lang ersehnten Sommerferien möchte ich Ihnen eini-
ge Termine und Infos (auch schon für das nächste Schuljahr) zukommen lassen.

* Ab Donnerstag, dem 30.06.16,  werden wir die Bücherzettel an Ihre Kinder aus-
geben. Sie sollten dann verstärkt in den Taschen nachforschen – es ist bestimmt
spannend, was dort sonst noch alles schlummert! Falls der Zettel irgendwie verlo-
ren geht oder gar nicht erst auftaucht, werden wir auf der Homepage die zu be-
stellenden Bücher auflisten. (Homepage unter „Elterninfos“)

* Der vorletzte Schultag (07.07.16) wird von der ganzen Schule genutzt, um Un-
terrichtsgänge zu verschiedenen Themen jahrgangsweise zu unternehmen. Die Zei-
ten, an denen die Kinder zurückkehren, entnehmen Sie bitte den Informationen,
die an Sie herausgegangen sein sollten. Der letzte Schultag (08.07.16) gestaltet
sich wie in jedem Jahr. Der Unterricht endet in der dritten Unterrichtsstunde um
10.40 Uhr. Die Busse fahren -wenn Sie durch uns bestellt werden- zeitnah. 

* Für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die eine Nachprüfung machen müssen,
ist die Anmeldung bis zum 07.08.16 vorzunehmen. Diese Kinder erhalten mit dem
Zeugnis eine Bescheinigung, auf der die Anmeldung zur Nachprüfung schriftlich
erfolgen kann.

*  Informationen zu besonderen Terminen und beweglichen Ferientagen für das
nächste Schuljahr können Sie demnächst (im neuen Schuljahr) -wie immer- dem
Terminplan auf unserer Homepage entnehmen.  Dann sind auch die neuen Stunden-
pläne, Klassenarbeitstermine sowie die Mailadressen des Kollegiums wieder dort zu
finden.

Zur besseren Planbarkeit stelle ich hier schon die Termine der beweglichen Feri-
entage vor,  die nach Absprache mit allen Schulen des Schulträgers Borken wie
folgt liegen:
Rosenmontag, 27.02.17
Freitag nach Christi Himmelfahrt, 26.05.17
Freitag nach Fronleichnam, 16.06.17



      * Ich möchte abschließend noch darauf hinweisen, dass der Schulträger die Schü-
lerbeförderung zum nächsten Schuljahr neu vergeben hat (Linienbusse sind davon
nicht betroffen). Daraus ergeben sich unter Umständen andere Zeiten oder Fahrt-
routen, die mir noch nicht bekannt sind, aber vom Schulträger noch in den Ferien
(ab dem 10.08.) „kommuniziert“ werden sollen. Die Neuigkeiten finden Sie dann auf
der Homepage der Stadt Borken.  Mehr Informationen kann ich Ihnen leider noch
nicht zukommen lassen; in den nächsten Tagen wird der Schulträger einen Eltern-
brief zu deiser Thematik über die Schule an Sie herausgeben. Falls es vor Schul-
beginn noch Informationsbedarf gibt, wenden Sie sich bitte an den Schulträger,
Fr. Finke, Tel. 02861 939214. 

* Wie schon üblich bei uns, ist die Schule auch zu Beginn der Ferien noch besetzt.
Sowohl Schulleitung als auch Sekretärin sind Montag/Dienstag (11./12.07.) noch
in der Schule erreichbar. In der Zeit vom 13.07.-15.07. wird Herr Dignath über
das Schultelefon erreichbar sein. Danach verabschieden wir uns alle in die Ferien.
Ab dem 08.08. ist das Schultelefon auf mein Handy umgestellt, so dass wir dann
auch wieder für Sie erreichbar sind.

*Am ersten Schultag (24.08.) endet der Unterricht nach der 4. Ustd. um 12.40
Uhr; die neuen Klassen 5 starten ausnahmsweise am 25.08.! Auch an diesem Tag
wird noch kein Nachmittagsunterricht für alle stattfinden, die Mensa bleibt ge-
schlossen.  

Mit dieser kurzen Info möchte ich (das Schuljahr be)enden und Ihnen allen eine
erholsame, schöne und gewinnbringende Zeit wünschen. Hoffentlich haben wir alle
die Möglichkeit, viel Energie und „Sonnenstrahlen“ für die folgende Zeit zu tanken!

Das wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern von Herzen und verbleibe

mit vielen Grüßen


