
 

Sehr geehrte Eltern,                                                                    Stukenbrock, den 02.06.2016

am Freitag, den 17.06.2016 findet unser diesjähriges Schulfest unter dem Motto 
“Spiele ohne Grenzen“   statt. Dazu laden wir Sie und Ihre Familien recht herzlich ein. Für 
die Kinder handelt es sich um eine offizielle Schulveranstaltung und alle nehmen verpflich  -
tend daran teil. Der       Unterricht endet       für alle Kinder um       11.35 Uhr      , damit eine entspre  -
chende Mittagspause ermöglicht werden kann.
Nach einer kurzen Begrüßung in der Aula gibt es zwischen 14.30 und 17.30 Uhr viele bunte
Angebote zum Mitmachen, Spielen, Schminken, zu sportlichen Wettkämpfen sowie zum 
Basteln kleiner Musikinstrumente. Als Highlight wird es Gelegenheit geben, ein Erinne -
rungsfoto direkt mit nach Hause zu nehmen, aber mehr wird noch nicht verraten!
Der Förderverein kümmert sich um ein köstliches internationales Buffet, für das leibliche 
Wohl ist somit bestens gesorgt.
Der Erlös der Veranstaltung wird nach Erstattung der Kosten in erster Linie unserem Konto 
für bedürftige Familien, aber auch zur Anschaffung neuer Sport- und Klassenspiele einge-
setzt werden. Über eine rege Beteiligung freuen wir uns also sehr!

Bitte merken Sie sich außerdem vor:

In der Woche vom 27.06.2016 bis 01.07.2016   werden sämtliche Fundsachen, die in den 
Schulgebäuden und Turnhallen liegen geblieben sind, im ersten Raum des Hauptgebäudes 
(Eingang rechts, gegenüber dem Hausmeisterbüro) ausgelegt. Sie können während der all -
gemeinen Öffnungszeiten der Schule auf die Suche nach vermissten Kleidungsstücken etc. 
gehen. Was nicht abgeholt wird, geht an eine karitative Einrichtung für Bedürftige.
Bitte machen Sie Ihre Kinder immer wieder auf eine entsprechende Ordnung und 
Übersicht ihr Eigentum betreffend aufmerksam! Vielen Dank!

Zeugniskonferenzen:
Wegen der Zeugniskonferenzen endet der Unterricht für alle Kinder am Dienstag, den 
28.06. und Mittwoch, den 29.06. 2016 jeweils nach der 4. Stunde um 11.35 Uhr. Die Be-
treuung findet selbstverständlich statt.

Nun freuen wir uns auf unterhaltsame Stunden mit Ihnen und Ihren Kindern bei unserem 
Schulfest und grüßen herzlich!

Schulleitung, Lehrerkollegium, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter


