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09.07.2019 

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 sowie unser Sportfest 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 Schul-

bücherei für die Kinder öffnen und verwalten.  

 
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, 10. Juli  → Schulausflug nach Gelsenkirchen in den ZOOM (8.15 bis ca. 14.45/15.00 Uhr) 

- Donnerstag → Zeugnisausgabe Kl. 1,2 und 3 / Freitag → Kl. 4 + ab 14.00 Uhr: OGS-Fest auf dem 

vorderen Schulhof. 

- Freitag, 12. 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, 28.08.2019 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, 29.08.2019 um 8.30 

Uhr mit einem Einschulungsgottesdienst in der evangelischen Kirche an der Bodelschwinghstraße. 

 

Und das Beste zum Schluss… 

 

Stand der Planung unserer Mehrzweckhalle: Nach der erfolgreichen Informationsveranstaltung am 8. 

April haben sich nun die politischen Vertreter von CDU, SPD und Grünen für unser Anliegen eingesetzt 

und es wurde in mehreren Ausschüssen thematisiert. Noch gibt es keine endgültige Zusage, aber das 

Vorhaben nimmt Gestalt an. Durch einige gute Presseartikel sind wir im Gespräch und nach den 

Sommerferien werden wir dafür sorgen, dass dies auch so bleibt☺…  

 

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 hoffen wir auf einen schönen Sommer…  

Erholen Sie sich gut und kommen Sie alle gesund wieder!!! 

 

Herzliche Grüße aus der Ardeyschule 
 

Anke Seifert, Schulleiterin        


