Grundschule Brockhagen
Kellerstr. 20-22, 33803 Steinhagen (Tel. 05204/3852)

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2021/2022 geht langsam zu Ende. Teilweise mussten auch in diesem Schuljahr wieder
viele Einschränkungen durch Corona, Anspannungen durch die Coronatests und Quarantänen
überstanden werden. Glücklicherweise war es uns aber besonders im 2. Halbjahr vergönnt, einen
nahezu normalen Schulbetrieb durchzuführen.
Ein besonderes Highlight steht uns noch bevor: der Zirkus kommt! Nähere Informationen hierzu haben
Sie bereits erhalten. Wir freuen uns schon sehr auf diese besondere Woche mit den abschließenden
Aufführungen.
Für unsere Schülerinnen und Schüler haben wir wie im letzten Jahr wieder Schulplaner konfiguriert
und bestellt. Bitte geben Sie hierfür 5 € bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrerin ab.
Die Zeugnisse für die Klassen 1-3 werden am Montag, den 20.06.2022 ausgegeben. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine feste Mappe oder eine Folie mit.
Am letzten Schultag findet der Unterricht von der 1. bis zur 3. Schulstunde (10.15 Uhr) statt.
Die Abschlussfeier der 4. Klasse beginnt um 8 Uhr. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Die Fundkiste ist immer noch überfüllt, bitte schauen Sie einmal nach, ob von Ihren Kindern etwas
dabei ist. In den Ferien wird sie geleert und der Caritas zugeführt.
Auch möchte ich Sie noch auf den Sommerleseclub der Gemeindebibliothek Steinhagen hinweisen.
Dieser findet wie in jedem Jahr in den Sommerferien statt. Sie können sich und/oder Ihr Kind ab sofort
in den Bibliotheken der Gemeinde Steinhagen oder im Internet digital unter www.sommerleseclub.de
anmelden.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ausdrücklich bei den ehrenamtlich arbeitenden
Eltern bedanken. Ohne Ihre Beteiligung und Hilfe, sei es als Mitglieder der Klassen- und
Schulpflegschaft, als Leseeltern, bei Standdiensten oder Beitragszahler im Förderverein wären viele
Dinge an unserer Schule nicht möglich.
Leider müssen wir aber feststellen, dass das Engagement sehr stark abnimmt. Bitte seien Sie sich
bewusst, dass viele Veranstaltungen und Projekte (Schulausflug, Projektwoche u.v.m.) von Ihrem
Beitrag im Förderverein, aber auch von Ihrer Mitwirkung abhängig ist.
Im Besonderen bedeutet das, dass Schulausflüge und Projektwochen in Zukunft von Ihnen voll
bezahlt werden müssen. Einige Dinge, bei denen Standdienste oder
Kuchen-/ Waffelteigspenden benötigt werden, müssen unter Umständen ganz wegfallen.
Wir würden diese Entwicklung zutiefst bedauern.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern
auf diesem Wege alles Gute und
erholsame Ferien!
Im Namen des gesamten
Teams der GS Brockhagen
S. Kordes

