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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten!
Das Schuljahr 2017/18 geht jetzt rasch dem Ende entgegen.
Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des gesamten Teams der Grundschule im
Engelgarten bei Ihnen für die großartige Mithilfe und die vielfältigen Unterstützungen in diesem
Schuljahr. Beispielhaft seien die Veranstaltungen „Karneval“, „Frühlingsfest“ und
„Sportfest“ genannt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit auch im kommenden Jahr in dieser Weise
begleiten können!
Nun sind die Sommerferien in Sicht…! Die Kinder erhalten die Zeugnisse am 27. Juni. Nach
der Zeugnisausgabe ist unser Schulabschlussgottesdienst um 10.00 Uhr in der St. MatthäusKirche, den dieses Mal Kinder der 3. Klassen vorbereitet haben. Schulschluss ist für alle
Kinder nach dem Gottesdienst um 10.45 Uhr! Es findet an dem Tag keine Betreuung statt!
In der Schule liegen noch einige Fundsachen. Wer etwas vermisst, kann bis nächsten Mittwoch
die Dinge sichten und ggfs. abholen. Die Fundsachen sind im Flur zum Werkraum ausgehängt
bzw. ausgelegt.
Am 26.06. ist in der 3. Stunde (10.00 Uhr) in der Aula die „Ich will dir mal was zeigen“ –
Präsentation. Die Eltern sind herzlich dazu eingeladen.
Zum Schuljahresende müssen wir uns von den Kindern der 4. Klassen verabschieden, die ihr
erworbenes Können und Wissen nach den Sommerferien in den weiterführenden Schulen
anbringen und weiterentwickeln werden. Wir wünschen ihnen, dass sie weiterhin so positiv und
interessiert bleiben, wie wir sie in der Grundschule erleben konnten.
Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Moormann-Schoo.
Frau Moormann-Schoo war viele Jahre als Lehrkraft bei uns tätig. Vor allem der Sport- und
Schwimmunterricht lag ihr sehr am Herzen. Aber auch als Klassenlehrerin hat Frau MoormannSchoo engagiert die Schülerinnen und Schüler begleitet und erfolgreich unterrichtet. Wir
wünschen ihr auch in ihrem neuen Tätigkeitsumfeld in Osnabrück ein interessantes und
schönes Arbeiten.

Und noch mehr Verabschiedungen:
Auch unsere Praktikantinnen der Universität Osnabrück – Lynn König und Maren Kandzia –
werden sich nach den Ferien wieder dem Fortgang ihrer universitären Lehramtsausbildung
widmen. Wir bedanken uns bei ihnen herzlich für die gewissenhafte und verlässliche Art der
Mitarbeit und Unterstützung im Unterricht. Wir wünschen einen kontinuierlich gut verlaufenden
Weg in den Beruf und hoffen, dass das Praktikum an der Grundschule im Engelgarten in guter
Erinnerung bleibt.
Die Jahrespraktikantin der BBS Melle Julia Sitz wird nach den Sommerfreien wieder in die
Schulphase eintreten. Wir bedanken unser ganz herzlich bei Julia für ihre zuverlässige und
freundliche Art. Sie war in unserer Arbeit eine große Unterstützung. Auch ihr wünschen wir
eine erfolgreiche Weiterarbeit.
Der erste Schultag (09.08.) im Schuljahr 2018/2019 beginnt um 7.55 Uhr und endet für die
Klassen 2 um 11.30 Uhr, danach findet für die angemeldeten Schüler eine Betreuung bis 13.00
Uhr statt. Für die Klassen 3 und 4 endet der Unterricht um 12.30 Uhr. Um 10.00 Uhr nehmen
wir gemeinsam am Schulanfangsgottesdienst in der St. Matthäus – Kirche teil; danach gehen
wir zur Schule zurück. Nach dem Unterricht ist Betreuung bis 13.00 Uhr möglich.
In der ersten vollen Schulwoche beginnt am 13.08. der „Offene Ganztag“ für die Kinder,
die dafür angemeldet wurden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien sehr erholsame und sonnige Sommerferien, wir sehen
uns dann wieder im August in der „Grundschule im Engelgarten“.

Mit freundlichen Grüßen
_________________
(M. Nier, Rektor)

