
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen… 

                                                                                    Stukenbrock, den 05.07.2017 
 
…unter diesem Motto steht der diesjährige Abschlussgottesdienst der 4. Klassen, zu dem wir Sie am letz-

ten Schultag, Freitag, den 14.07.2017 um 8.15 Uhr in die Ev. Friedenskirche herzlich einladen. 
Anschließend verabschieden sich die „Großen“ mit einer Feier in der Aula. Der Förderverein wird Sie 
wieder mit einem kleinen Imbiss verwöhnen. 
Die Zeugnisausgaben finden wie folgt statt:  
Eingangsstufe und Klasse 3: Mittwoch, 12.07.2017 (Unterricht nach Stundenplan) 
             Klasse 4: Freitag,  14.07.2017 (Unterrichtsschluss für alle: 10.45 Uhr) 

 

An dieser Stelle erinnere ich an den unterrichtsfreien Tag am Dienstag, den 11.07.2017 (Kollegiumsaus-
flug). Die Betreuung ist gewährleistet. 
 
Wir haben gemeinsam ein erfolgreiches und in vieler Hinsicht erfülltes Schuljahr gestaltet. Deshalb gilt es 
wieder, Dank zu sagen für das Engagement der Elternschaft bei der Mithilfe und Unterstützung von Klas-
senprojekten und Schulveranstaltungen, allen voran der Eltern, die so tatkräftig im Förderverein und bei 
der Ausrichtung der Flohmärkte mitgearbeitet haben. Der feierliche Abschluss der Projektwoche hat dies 
auch in diesem Jahr unter Beweis gestellt. 
 
Des Weiteren bedanken wir uns bei den ehrenamtlich mitarbeitenden Damen und Herren, sowie ehema-
ligen Kolleginnen und Kollegen, die unseren  Flüchtlingskindern sprachliche Förderung zuteilwerden las-
sen und ihnen somit ein herzliches „Willkommen“ vermitteln. 
 
Ihre elterliche Begleitung macht es möglich, dass sich Ihre Kinder hier wohlfühlen und ihren Möglichkei-
ten entsprechend erfolgreich und im Kreis vieler Freunde lernen dürfen. 
Freuen Sie sich mit Ihren Kindern über das Erreichte und zeigen Sie Verständnis bei kleinen Enttäuschun-
gen. Vielen Dank! 
 
Allen Schülerinnen und Schülern, die die Grundschulzeit beendet haben, wünschen wir einen guten Start 
in den weiterführenden Schulen und freuen uns über gelegentliche Besuche. 
 

Am letzten Schultag haben alle Kinder von 8.00 Uhr - 10.45 Uhr Unterricht. 
Wiederbeginn des Unterrichts ist: 

Mittwoch, der 30.08.2017, 8.50 – 11.35 Uhr 
 
Nun wünschen wir uns und Ihnen erholsame Ferien- und Urlaubstage und freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen im August. 
Alles Gute und herzliche Grüße! 
Schulleitung                    Lehrerkollegium                     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 


