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08.07.2018 
 
Liebe Eltern,          
 
zum Schuljahresende möchte ich Ihnen wieder ganz herzlich für Ihre tatkräftige, 
konstruktive und kritische Mitarbeit und Unterstützung in diesem Schuljahr danken.  
Sie haben viele unterrichtliche Aktivitäten, wie die Begleitung von Ausflügen, die 
Teilnahme an verschiedenen Schulwettkämpfen, den Waldlauf, die tolle Zirkuswoche, 
unser Sportfest sowie unseren ersten Fit4Future-Aktionstag ermöglicht und dabei an 
vielen sichtbaren Schauplätzen – aber genauso an den unsichtbaren – für einen 
reibungslosen Ablauf gesorgt. Ein besonderer Dank gilt den Bücherei-Müttern, die  
jede Woche die Schulbücherei für die Kinder öffnen und verwalten.  
 
Einige wichtige Informationen und Hinweise habe ich zum Schluss noch für Sie: 
 

• Stand der Planung unserer Mehrzweckhalle: Der vom Förderverein beauftragte 
Architekt Herr Knirr hat festgestellt, dass der Bau einer Mehrzweckhalle auf 
dem Schulgelände möglich ist. Die städtischen Ämter haben dies zur Kenntnis 
genommen, sehen auch durchaus die Notwendigkeit einer räumlichen Erweiterung 
– passiert ist bisher – nichts… In der vergangenen Woche haben Förderverein 
und Schulpflegschaft einen Brief an den Oberbürgermeister Herrn Kufen in der 
Angelegenheit geschrieben – in der Hoffnung, dass sich bald etwas bewegt. 
 

• „8-1“ – Betreuung ab dem Schuljahr 2018/19: Da Frau Rocholz zum 
01.10.2018 in den wohlverdienten Ruhestand geht und die Stadt die städtischen 
Gruppen auslaufen lassen möchte, hat der Vorstand des Fördervereins spontan 
beschlossen, auch die zweite Betreuungsgruppe zu übernehmen, um die zuver-
lässige Betreuung für berufstätige Eltern weiterhin zu gewährleisten. Ihre 
Kinder werden von uns bei der Stadt abgemeldet, Sie müssen Ihr Kind umgehend 
beim FöV wieder anmelden!!! Den Vordruck dafür hat Ihr Kind in den letzten 
Tagen über die Betreuerinnen erhalten. Alle weiteren Details erfahren Sie in 
Kürze vom Förderverein. 
 

• Baustelle Frankenstraße – Umleitung über Sartorius-/Liafburga- und 

Gottfried-Wilhelm-Straße: Die ab voraussichtlich 6. August geplante 
Großbaustelle an der Frankenstraße betrifft den Schulweg von rund einem 
Drittel unserer Schülerinnen und Schüler. Da die genaue Schulwegsicherung erst 
in den Ferien geklärt wird, kann ich Ihnen heute leider noch keine brauchbaren 
Informationen geben. Geplant ist, dass jemand von der Bauleitung und ich am 
ersten Schultag, Mittwoch, 29. August den „neuen und sicheren“ Schulweg ab 
7.30 Uhr morgens gemeinsam mit allen Kindern aus der Gottfried-Wilhelm- 
Kolonie zusammen gehen. Die genauen Treffpunkte in der Siedlung sowie die 
Uhrzeiten finden Sie in der letzten Ferienwoche auf der Homepage „Aktuell“! 
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Dieses Angebot für die Begleitung des Schulwegs gilt natürlich auch  
für die Viertklässler, die ab dem 29. August ab mittags die außerschulische 
Ganztagsbetreuung in der Rübe besuchen – sie werden mittags von mir und/oder 
Frau Maaß zur Rübe begleitet. 
 

In diesem Schuljahr denken Sie bitte (wie immer) noch an folgendes: 

- Entliehene Bücher müssen vor den Sommerferien zurückgegeben werden! 
- Das Bücher- und Kopiergeld (20 €) wird dringend vor den Ferien benötigt! 
- Bis Freitag müssen alle Garderoben geräumt sein (Kleidung und Turnbeutel)! 

Alles, was hängen- oder liegenbleibt, wandert in die Altkleidersammlung… 
 

In dieser Woche gibt es noch einige Termine: 

- Mittwoch → Zeugnisausgabe Kl. 1,2 und 3 / Freitag → Kl. 4 

- Donnerstag, 12. Juli ab 14.00 Uhr: OGS-Fest auf dem Hinterhof – dort wird 

Frau Bischoff, unsere langjährige Erzieherin nach 23 Jahren in den überaus ver-
dienten Ruhestand verabschiedet. 

- Freitag, 13. Juli (letzter Schultag) lade ich Sie herzlich zum ökumenischen 
Abschlussgottesdienst um 10.30 Uhr in die evangelische Kirche an der 
Bodelschwinghstraße ein. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr endet für alle 

Kinder der Unterricht! Bitte denken Sie daran, dass an der Ardeyschule am 
letzten Schultag vor den Sommerferien KEINE BETREUUNG stattfindet! 

 

Die ersten Tage im neuen Schuljahr sehen so aus: 

 
- Der erste Schultag für die Klassen 2, 3 und 4 ist am Mittwoch, 29.08.2018 

Alle Kinder haben von 8.15 – 11.45 Uhr Unterricht, Betreuung/Ganztag 

findet natürlich statt! Die Kinder erhalten ihren neuen Stundenplan, der ab 
Donnerstag bzw. Freitag gilt. 

- Für unsere Schulanfänger beginnt der erste Schultag am Donnerstag, 

30.08.2018 um 8.30 Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst in der 
evangelischen Kirche an der Bodelschwinghstraße. 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern – auch im Namen des ganzen Kollegiums – einen 
guten Start in die wohlverdienten Sommerferien. Verwöhnt von reichlich Sommersonne 
in den vergangenen Wochen wollen wir hoffen, dass das Wetter so bleibt☺… Erholen Sie 
sich gut und kommen Sie alle gesund wieder!!! 
 
Herzliche Grüße aus der Ardeyschule 
 

Anke Seifert, Schulleiterin        


