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Liebe Schulgemeinschaft, 

wir haben es geschafft. Ein verrück-

tes Schuljahr 2021/2022 endet heute 

am 06. Juli. Die letzten Wochen wa-

ren eine echte Herausforderung. 

Doch wir haben auch diese gemeis-

tert, zusammengehalten und das 

Beste aus der zwischenzeitlich 

schwierigen Lage gemacht. 

Nun haben sich alle die Ferien wirk-

lich verdient. 

  

Schulbetrieb 

Heute am Zeugnistag bekommen 

alle Schüler*innen 2 Covid- Schnell-

test-Sets mit nach Hause für das 

Wochenende vor dem ersten Schul-

tag. Wir hoffen, dass somit mögliche 

Infektionen aus den Sommerferien 

nicht in unsere Schule gebracht wer-

den, bzw. schon vorab zu Hause ent-

deckt werden können. Aber natürlich 

hoffen wir auch, dass alle gesund 

durch die Sommerferien kommen. 

Weitere Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Pandemie in Schulen gibt 

es bislang nicht. Wir informieren alle 

nach den Ferien, sollte sich etwas 

ändern in der Zwischenzeit. 

 

Schulversammlung 

Am 05.Juli fand unsere Abschluss-

Schulversammlung auf dem Schul-

hof statt. Musikalische Beitrage aus 

der 3D und der 5A haben uns in 

Stimmung gebracht und wir sind 

sehr froh, solche Talente in unserer 

Schulgemeinschaft zu haben.  

Wir konnten uns auch von den vielen 

4.-Klässler*innen verabschieden, die 

am Gymnasium weiterlernen. Wir 

wünschen alles Gute und viel Erfolg! 

Auch für das Engagement der Klas-

sensprecher*innen haben wir uns 

mit je einer Medaille und tosendem 

Beifall bedankt. Weiter so! 

 

 

 

 

 

 

  

 

Motto-Tage 

Bei der Schulversammlung waren 

wir uns alle einig: die Motto-Tage 

sollen bleiben und auch im nächs-

ten Schuljahr für Abwechslung, 

Partizipation und Begeisterung sor-

gen. Alle Daumen zeigten bei der 

Schulversammlung nach oben und 

wir lieben diese neue Errungen-

schaft in unserer Schule. 

 

 
Schulversammlung am 05.07. 

 

Abschied und Neuanfang 

Heute haben wir feierlich unsere 

6.Klassen verabschiedet. Die 

Schüler*innen und Schüler haben 

sich für eine tolle Grundschulzeit 

bedankt und rührende Worte ge-

funden. Wir werden euch auch ver-

missen und wünschen alles Gute! 

 

Nächstes Schuljahr 

Wir starten mit unserer traditionel-

len Methodenwoche, dieses Mal 

mit einem Klassenleitungstag am 

22.08. und Methodentraining im 

Fachunterricht (siehe Termine). 

 

Danksagung 

Wir möchten uns herzlichst bedan-

ken bei unserem gesamten Team, 

den Vereinen, die uns unterstützen 

und allen Eltern für Ihr Vertrauen. 

Bis bald!               Ihre Schulleitung 

 

 
 

 

 

 

Glücksrezept:  

Viel Zeit in der Sonne  

verplempern. 

 

Schöne Ferien! 

Hilfe und Toleranz e.V. 

Dankeschön, lieber 
Förderverein! 

 
Unser Förderverein H.u.T.e.V. 

hat die Abschlussgeschenke 

für unsere Schulabgänger*in-

nen und einen Dankesgruß 

für unser Schüler*innen-Par-

lament organisiert und finan-

ziert. 

Wir danken dem gesamten 

Team des Fördervereins! 

Termine 

22.08. Erster Schultag 

Kl. 1/2 bis 11.35 Uhr 

Kl. 3    bis 12.40 Uhr  

Kl. 4-6 bis 13.30 Uhr  

           23.08. – 26.08. 

Methodentraining im Fachun-

terricht nach Stundenplan 

 

27.08. Einschulungstag 

03.09. Choriner Straßenfest 

 


