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22.06.2022
Liebe Eltern,
zum Schuljahresende möchten wir Ihnen einmal mehr ganz herzlich für Ihre tatkräftige
Unterstützung in diesem Schuljahr danken.
Ein besonderer Dank gilt den Bücherei-Müttern, die auch in diesem Jahr Coronakonform Bücherkisten für die Kinder klassenweise liebevoll zusammengestellt haben. Im
nächsten Jahr können wir hoffentlich die Schülerbücherei wieder öffnen.
Ein ganz großes Dankeschön geht auch an unseren Förderverein, der in diesem Jahr
nicht nur die übliche finanzielle Unterstützung von Lehr- und Lernmaterialien sowie weiterhin die komplette Finanzierung der „8-1“ - Betreuung übernommen, sondern auch wieder Eis für alle Klassen spendiert hat.
Endlich haben wir in diesem Schuljahr wieder unseren Wald-/Sponsorenlauf durchführen können, deren Erlös die unglaubliche Summe von 10.303,90 € ergeben hatte. Das
Geld wurde inzwischen an die Diakonie Katastrophenhilfe für die Ukraine-Krise überwiesen und wir haben ein sehr nettes Dankesschreiben bekommen, dass Sie in Kürze
auch auf der „Homepage aktuell“ nachlesen können.
Unsere großartige Zirkuswoche konnte – wie geplant stattfinden und alle am Schulleben
Beteiligten großen und kleinen Menschen haben es genossen, sich wieder einmal von der
magischen Atmosphäre verzaubern zu lassen und zu staunen, was unsere Kinder in so
kurzer Zeit gelernt haben.
In diesem Schuljahr denken Sie bitte (wie immer) noch an folgendes:
-

Entliehene Bücher müssen vor den Sommerferien zurückgegeben werden – vor allem die der Viertklässler!
Das Bücher- und Kopiergeld (25 €) wird dringend vor den Ferien benötigt!
Bis Donnerstag, 23. Juni, müssen alle Garderoben geräumt sein (Kleidung und
Turnbeutel)! Alles, was hängen- oder liegenbleibt, wandert in die Altkleidersammlung…

In dieser Woche gibt es nur noch wenige Termine:
-

Mittwoch, 22. Juni → Zeugnisausgabe Kl. 1,2 und 3

-

Donnerstag, 23. Juni → OGS-Fest für alle Ganztagskinder und ihre Eltern

-

Freitag, 24. Juni → Kl. 4 + Verabschiedung unserer „Viertis“ auf dem Schulhof.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur die Eltern der Viertklässler dabei
sein können!

-

Bitte denken Sie daran, dass an der Ardeyschule (gemäß Schulkonferenzbeschluss) am letzten Schultag vor den Sommerferien KEINE BETREUUNG stattfindet!
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Die ersten Tage im neuen Schuljahr sehen so aus:
-

-

Der erste Schultag für die Klassen 2, 3 und 4 ist am Mittwoch, 10.08.2022
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,
11.08.2022 um 8.30 Uhr mit einer Einschulungsfeier auf dem Schulhof. Die genauen Modalitäten werden zum Ende der Ferien bekanntgegeben.

Eine Bitte zum Schluss:
Nach zwei Corona-Jahren haben wir festgestellt, dass Ihre Kinder im Großen und Ganzen weiterhin stabile bis gute Leistungen zeigen. Das ist sehr erfreulich. Allerdings
mussten wir auch feststellen, dass einige andere nützliche Eigenschaften wie Selbständigkeit, Toleranz und Respekt etwas „auf der Strecke geblieben“ sind…
Bitte nutzen Sie die Sommerferien, um an diesen so notwendigen Eigenschaften mit Ihren Kindern zu arbeiten! Selbständige Kinder lernen erfolgreicher und Toleranz sowie
Respekt schaffen eine gute (Arbeits-) Atmosphäre😉…

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern – auch im Namen des ganzen Kollegiums – einen
guten Start in die wohlverdienten Sommerferien. Erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund und kommen Sie vor allem gesund wieder!!!
Herzliche Grüße aus der Ardeyschule
Ihre
&

