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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 

am Freitag, dem 2. Juni 2017 ist der letzte Schultag vor den Pfingstferien.  
 

Der „Unterricht“ findet an diesem Tag im Rahmen der Kreativtage statt über die wir ausführlich 
informiert haben. 
Unser Schulhort ist natürlich geöffnet und bietet ein interessantes Ferienprogramm (siehe 
Abfrageinfo)! 
 

Bei hoffentlich schönem Wetter über die Pfingsttage können alle diese besonderen Ferien 
sicher gut nutzen. 
Am Montag, dem 12. Juni 2017, geht es nach dem Plan der jeweiligen Klasse weiter. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Während der Himmelfahrtstage waren wir für Teilnehmer des  
Evangelischen Kirchentages gute Gastgeber und haben die genutzten  
Räume alle wieder ordentlich zurückbekommen. 
 

Gleich nach den Osterferien hatten wir die jährliche Frühjahrsaktion auf 
dem Schulhof. Ich danke allen Helfern und dem Förderverein noch einmal 
herzlich für die emsige und sehr fachmännische Hilfe. 
 
 

Nun starten die diesjährigen Kreativtage und unsere Schülerinnen und Schüler werden in über 
50 Kursen drei besondere Schultage erleben. Am Donnerstag finden auch noch die 
traditionellen Entenstaffeln statt, die wir natürlich auch in diesem Jahr gewinnen möchten. 
 

Wir nutzen nun wieder das ganze Schulgelände, denn die Bauarbeiten sind beendet und wir 
können die schönen neuen Räume und das Außengelände wieder für alle Aktivitäten zur 
Verfügung stellen.  
Eine Ausnahme ist leider die Wiesenfläche, für die leider noch immer nicht geklärt ist, wer sie 
wiederherstellen wird. Wir hoffen, dass die Zusage der Bezirksbürgermeisterin aus der letzten 
Woche zügig umgesetzt wird. 
 

Ein ganz besonderes Ereignis in diesem Schuljahr wird am 23. Juni 2017 unser 
Sponsorenlauf der „FUNRUN“ sein.  
 

Ab dieser Woche werden die tollen Startnummern verteilt, die wir für alle Schülerinnen und 
Schüler angeschafft haben. Ganz nach dem Vorbild des Berlin-Marathon!  
Für die Klassen mit der prozentual höchsten Beteiligung gibt es als Belohnung einen 
Klassenausflug zur Eisdiele „EISKIMO“. 
 
Bitte unbedingt vormerken, damit nicht nur viele Schülerinnen und Schüler mitlaufen, sondern 
auch viele Zuschauer dabei sein können.   
 
Unser Schulvarieté wird in diesem Schuljahr am 13. Juli 2017, also kurz erst vor 
Schuljahresende stattfinden. 
 
Ich wünsche allen ein entspanntes Pfingstfest und schöne Ferientage 
 
gez. Volker Herz 
(Rektor)  


	Mühlenau - Grundschule
	Molsheimer Str. 7

