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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 

am Freitag, dem 7. April 2017 ist der letzte Schultag vor den Osterferien.  
Der Unterricht findet an diesem Tag nach dem Plan der jeweiligen Klasse statt. 
 

Bei hoffentlich schönem, frühlingshaftem Wetter über die Ostertage können alle die Ferien 
sicher gut nutzen. 
Am Montag, dem 19. April 2017, geht es nach dem Plan der jeweiligen Klasse weiter. 
 
 
 

In den letzten Tagen fanden die „Wir tun was“ Wochen statt, die 
auch in diesem Jahr das Thema „Mobilität“ besonders betont haben. 
Den Schülern macht es viel Spaß die Umgebung der Schule zu 
erkunden, in den Klassen kleine Vorträge über die Arbeit der 
„Energiedetektive“ zu halten und vieles mehr. Auch das 
Hallensportfest, das am 5. und 6. April stattfindet steht unter dem 

Motto „Bewegung“ und begeistert die Kinder. Den Mitgliedern der „Klimakonferenz“ und den 
Sportkolleginnen und -kollegen unserer Schule ganz herzlichen Dank für ihren Einsatz. 
 
Nach sieben Monaten Bauzeit werden wir nach den Osterferien wieder die Räume 
unseres Wiesenbaus benutzen können. Der Wiesenbau ist grundsätzlich saniert worden und 
erstrahlt im Inneren in völlig neuen Glanz. Ein neues Dach, neue Fenster, neue Sanitärräume, 
neue Fußböden und Raumdecken, die Wände, die Beleuchtung alles neu und schön! Auch die 
technische Ausstattung ist nun auf dem neusten Stand.  
Die Klassen werden nach den vielen Monaten in den „Ausweichräumen“, in farblich völlig neu 
gestaltete Räume einziehen. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass alle mithelfen, dass es lange 
in diesem guten Zustand bleibt. Die Wiederherstellung des Außengeländes wird sicher noch 
eine Weile dauern, aber die „Wegeregelung“, die für die Bauzeit galt, wird wieder aufgehoben. 
 
 

Gleich nach den Ferien am Freitag, dem 21. April ab 15.00 Uhr und am Samstag, dem 22. 
April ab 10.00 Uhr ist die nächste Frühjahrsaktion auf dem Schulhof geplant. Wir würden uns 
freuen, wenn viele Eltern – auch mit Kindern – sich beteiligen würden. Eine besondere 
Einladung wird es nach den Ferien noch einmal geben. 
 

Natürlich sind wir auch schon bei der Vorbereitung der diesjährigen Kreativtage, die vom  
31. Mai bis zum 2. Juni 2017 durchgeführt werden sollen.  
Als besonderes Ereignis in diesem Schuljahr ist geplant am 23. Juni einen Sponsorenlauf 
durchzuführen. Bitte unbedingt vormerken, damit nicht nur viele Schülerinnen 
und Schüler mitlaufen, sondern auch viele Zuschauer dabei sein können. Das 
Schulvarieté wird in diesem Schuljahr am 13. Juli, also kurz vor 
Schuljahresende stattfinden. 
 
 
Ich wünsche allen ein schönes Osterfest  
 
gez. Volker Herz 
(Rektor)  
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