
 

 

 

 
 
                               
Sehr geehrte Eltern,                                      Stukenbrock, den 29.06.2021 
 
am kommenden Freitag, den 02.07.2021 endet das Schuljahr, alle Kinder haben von 8.00 – 
10.45 Uhr Unterricht. 
 
Glücklicherweise konnten wir dieses so herausfordernde Schuljahr versöhnlich zum Abschluss 
bringen. Darüber sind wir alle sehr froh, besonders die Kinder genossen das Miteinander und die 
geregelten Strukturen der letzten Schulwochen wieder sichtlich. 
Schön, dass unsere 4. Klassen sogar ein kleines Abschiedsprogramm vorbereiten konnten und wir 
Sie – wenn auch unter den bekannten Einschränkungen – an diesem letzten Schultag auf dem 
Schulhof begrüßen dürfen!     
Allen Schülerinnen und Schülern, die die Grundschulzeit beendet haben, wünschen wir einen guten 
und vor allem behutsamen Start in den weiterführenden Schulen und freuen uns über gelegent-
liche Besuche. 
Leider müssen wir uns auch von unserer Kollegin Frau Barbara Pfizenmaier, die in den Ruhestand 
gehen wird und von unserer Sekretärin, Frau Birgit Bröker, die sich beruflich verändert, verab-
schieden. Für deren jahrelang so wertvollen Einsatz bedanken wir uns natürlich ganz herzlich 
und wollen dies auch in einer kleinen internen Feier zum Ausdruck bringen Deshalb endet der 
Unterricht für alle Kinder am kommenden Donnerstag, den 01.07.2021 nach der 4. Stunde 
um 11.35/11.45 Uhr. 
 
Mit Start in die Sommerferien beginnt eine umfangreiche Baumaßnahme an beiden Schulgebäuden, die voraussichtlich 

ein Jahr andauern wird. Neben einer energetischen Sanierung geht es in erster Linie um den Einbau eines Aufzuges, 

die Erneuerung aller Fensterfronten sowie notwendige Dämmungen an den Außenfassaden. Wir müssen uns also auf 

neue Einschränkungen einstellen, freuen uns natürlich aber auf das, was hinterher sicher besser und schöner sein 

wird. 

In diesem Zusammenhang wird das schwarz getäfelte Hauptgebäude von der schadstoffhaltigen Täfelung befreit. Dies 

soll innerhalb der Sommerferienwochen abgeschlossen sein, die OGS-Betreuung wird sich in den ersten drei Betreu-

ungswochen im unteren Schulgebäude aufhalten. 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder speziell darauf hin, dass während der Sommerferien der Aufenthalt auf dem Gelände um 

das Hauptgebäude herum nicht möglich sein wird. Selbstverständlich sind entsprechende Bauzäune und Hinweis-

schilder aufgestellt. 

Auf Parkplätze nahe der Schule müssen wir über einen langen Zeitraum verzichten. Bitte planen Sie also Bring- und 

Abholzeiten entsprechend ein. Über die Schulbusregelung sowie das Erreichen der Schulgebäude mit dem Fahrrad 

werden wir zu Schuljahresbeginn informieren, wenn absehbar ist, wie weit die Maßnahmen bis dahin vorangeschritten 

sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass wenigstens die freie Parkfläche am Pfarrer-Huckschlag-Weg hinter der großen 

Sporthalle dem Schulpersonal vorbehalten sein wird. 

 

Für alle Schulkinder der KGS gilt: Wiederbeginn des Unterrichts ist: 
 

Mittwoch, der 18.08.2021 von der 2. – 4. Stunde, 8.50 – 11.35 Uhr 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun, dass Sie die neu gewonnenen Freiheiten auch ge-
nießen und sich einen wohlverdienten Urlaub gönnen können. 
 
Mit den besten Wünschen für diese Zeit und der Vorfreude auf ein gesundes Wiedersehen ver-
abschieden sich 



Die Schulleitung                    Das Lehrerkollegium             Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 


