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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,
in vielen Bereichen der Schule hat sich wieder ein wenig Normalität eingestellt. Es ist sehr
schön, dass alle Kinder wieder täglich da sind. Seit der vergangenen Woche verbringen wir die
bisher getrennte Hofpause wieder gemeinsam und morgens vor dem Unterricht ist das Spielen
in den festen Bereichen auch möglich.
Sobald in den Klassenräumen die Temperatur über 27° liegt, darf laut Schulgesetz hitzefrei
gegeben werden. Heute lagen mehrere Klassenräume bereits über dieser Angabe.
Aus diesem Grund schließt am Donnerstag (17.06.) und am Freitag (18.06.) der
Unterrichtsbetrieb nach der 4. Stunde um 11:40 Uhr.
Sie können ihr Kind ausnahmsweise eher abholen, um die heiße Zeit anderweitig zu gestalten.
Kinder, die nicht abgeholt werden können, bleiben selbstverständlich in der Schule und
werden durch die Lehrer bis zum regulären Unterrichtsende und danach durch den Ganztag
betreut. Die Selbstlernzeit am Donnerstagnachmittag findet nicht statt.
Falls sich durch den früheren Unterrichtsschluss nun Veränderungen für Ihre Planung für den
Ganztag ergeben, bitten wir Sie, sich nur im Fall einer Änderung noch einmal bei Ihrer
Klassenlehrerin oder der Kontakterzieherin der OGS über Schoolfox zu melden .
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob es Donnerstag und/oder Freitag bereits um 11:40
abgeholt wird oder in der Schule bleibt, damit Ihr Kind Bescheid weiß.

So langsam neigt sich das Schuljahr auch schon wieder dem Ende entgegen. Für die
verbliebene Zeit ergeben sich noch folgende Informationen:


Eine Anmeldung für die Ferienbetreuung in den ersten 3 Wochen der Sommerferien
ist nur noch bis Freitag, den 18.06. möglich.



Unsere Fundkiste quillt mit Kleidungsstücken, Sporttaschen, Schwimmtaschen,
Mützen, Schals und Handschuhen über. Bitte überlegen Sie mit Ihrem Kind, ob es
Sachen bei uns vergessen hat, damit es nachsehen kann. Wir werden in der nächsten
Woche eine Wäscheleine auf dem Schulhof spannen und die Sachen dort aushängen.
Außerhalb der Pausenzeiten können Sie auch auf den Schulhof kommen, um dort nach
verlorenen Dingen zu suchen. Ansonsten werden wir unmittelbar nach den Ferien den
Inhalt wieder einem caritativen Zweck zur Verfügung stellen.




Zeugnisausgabe für die Klassen 1 – 3 ist am Dienstag, den 30.06.2021. Der Unterricht
findet nach Plan statt.
Falls es von Ihrer Seite aus Rückfragen zum Zeugnis gibt, nehmen Sie bitte Kontakt zur
Klassenlehrerin auf.



In der letzten Schulwoche findet die Selbstlernzeit nach dem Unterricht nur noch am
Montag und am Dienstag statt.



Am vorletzten Schultag, Donnerstag, dem 01.07.2021 findet in der Regel immer unser
gemeinsamer Schuljahresabschluss statt. In diesem Jahr haben wir uns überlegt, mit
den Klassen zu unterschiedlichen Lernorten zu laufen und dort zu spielen und zu
picknicken. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle um 11:40.



Zeugnisausgabe für die Klasse 4 ist am Freitag, den 02.07.2021.



Der letzte Schultag (Freitag, 02.07.2021) endet, wie mit dem Jahresplan angekündigt,
für die Klassen 1-3 um 9:45. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kinder pünktlich mit
den bekannten Abstandregeln abholen oder einen Treffpunkt absprechen, denn im
Anschluss wird die Verabschiedung der Viertklässler stattfinden.



Für die Viertklässler wird es zur Verabschiedung wieder um 9:35 ein Spalier auf dem
Schulhof geben, damit sich die jüngeren Schüler von den Viertklässlern verabschieden
können. Die Eltern der Viertklässler dürfen sich entweder mit Maske auf dem Schulhof
mit Abstand zu unseren Schulkindern aufhalten oder sich entlang der Theodorstraße
aufstellen, denn die Kinder werden dort vorbeilaufen, da sie einmal um die Schule
herum, auf die Wiese gehen.
Um 10:00 ist die Abschiedsbesinnung der Viertklässler auf unserem Schulhof geplant.
Wir bitten darum, dass nur die Eltern der Viertklässler und keine weiteren Personen
kommen. Für die Angehörigen sind Sitzplätze vorgesehen, damit untereinander der
passende Abstand beibehalten werden kann.
Am Ende der Besinnung wird es noch eine kleine Abschiedsaktion für Ihre Kinder
geben und danach werden wir alle auseinandergehen. Bitte achten Sie auch beim
Verlassen des Schulgeländes wieder darauf, den Abstand einzuhalten.



Der 1. Schultag nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 18.08.2021. Der
Unterricht findet an diesem Tag von 8:15 – 11:40 statt.

Wir freuen uns auf die letzten Schulwochen mit allen Kindern unserer Schule. Allen Familien
unserer Schule wünsche ich schöne und erholsame Ferien. Unseren Viertklässlern und ihren
Eltern wünsche ich einen guten Start an ihren neuen Schulen.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink

