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Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich nun rasend schnell dem Ende entgegen.
In den letzten 3 Wochen finden für Ihre Kinder noch einige Ereignisse während des Schulmorgens
statt. Die Theater-AG zeigt am Dienstag, den 04.07. im Forum ihr erarbeitetes Theaterstück und die
Bläserklasse gibt uns ein Abschlusskonzert am Donnerstag, den 06.07.
Zum Abschluss unseres Schuljahres werden wir am Donnerstag, den 13.07. einen Ausflug mit allen
Kindern zum Kevelaerer Freibad unternehmen. Das Kevelaerer Freibad verfügt sowohl über ein
Planschbecken, als auch über ein Nichtschwimmerbecken, die beide von den Bademeistern, aber
auch von Kollegen unserer Schule beaufsichtigt werden. Diese beiden Becken werden die gesamte
Zeit für die Kinder zur Verfügung stehen. Das Schwimmerbecken wird nur zeitweise und unter mehr
Aufsicht geöffnet.
Zusätzlich hat das Kevelaerer Freibad eine Matschanlage, einen Spielplatz, Beachvolleyballplatz,
Fußballplatz, Tischtennisplatten und eine große Wiese, für die die Kinder eine Picknickdecke oder ein
großes Badelaken und auch Spiele für draußen mitbringen können. (Bälle, Seilchen, aber auch kleine
Gesellschaft- oder Kartenspiele). Für das Picknick bringen die Kinder Getränke und Frühstück mit.
Auch der Kiosk im Freibad wird geöffnet haben, so dass die Kinder einen kleinen Geldbetrag für z.B.
ein Eis dabeihaben können.
Die Kinder kommen wie gewohnt zur Schule. Von hier aus fahren wir mit dem Zug nach Kevelaer und
laufen zum Freibad.
Die Eltern, deren Kinder noch nicht schwimmen können, bitten wir, diesen geeignete Schwimmhilfen
mitzugeben. Gut wäre es auch, wenn die Kinder die Badesachen morgens bereits unter ihrer
Kleindung tragen und Wechselkleidung mitbringen. Bitte cremen Sie Ihre Kinder bereits morgens mit
Sonnenschutz ein. Gelbe Käppis bekommen die Kinder von uns gestellt.
Wir danken unserem Förderverein herzlich, der auch dieses Jahr wieder die Kosten für den
Schuljahresabschluss übernimmt.
Bei starkem Regen werden wir an der Schule verbleiben und hier einen Spielemorgen veranstalten.
Damit wir einen Überblick über die Schwimmfähigkeit aller Kinder erhalten, machen die
Klassenlehrerinnen eine detaillierte Abfrage. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen alle
schulisch und außerschulisch erworbenen Schwimmabzeichen mit zur Schule. Auf Wunsch der
Landesregierung werden wir auf dem Abschlusszeugnis der 4. Schuljahre vermerken, welche
Schwimmabzeichen die Kinder im Laufe der Grundschulzeit erworben haben.
---bitte wenden---

In der letzten Schulwoche werden die Selbstlernzeit und der Nachmittagsunterricht nur noch bis
Dienstag, den 11.07.17 stattfinden. Am Mittwoch (12.07.) endet der Schultag nach dem
Vormittagsunterricht. Am Donnerstag, den 13.07. endet der Schuljahresabschluss für alle nach der 6.
Stunde. Die Betreuung findet statt. Bitte beachten Sie, dass es am Donnerstag, (13.07.) im Ganztag
kein Mittagessen geben wird und geben Ihrem Kind, sofern es am Donnerstag nach dem Ausflug
verbleiben soll, ausreichend Essen mit.
Am letzten Schultag, Freitag den 14.07.2017 haben die Kinder aus den Klassen 1, 2 und 3
Schulschluss bereits um 9:45, damit alle Erwachsenen der Schule sich von den Viertklässlern im
Gottesdienst verabschieden können. Auch Frau Proest, unsere langjährige Kollegin werden wir in
diesem Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Betreuung findet danach nicht
mehr statt.
Für die Viertklässler sieht der letzte Schultag so aus: Um 9:30 stellen sich die Kinder der 1.-3.
Schuljahre zum Spalier auf dem Schulhof auf. Gegen 9:35 kommen die Kinder aus den 4. Klassen und
gehen durch das Spalier und werden so von ihren Mitschülern verabschiedet. Die Viertklässler laufen
dann mit ihren Klassenlehrerinnen weiter zur Arnold-Janssen-Kirche, wo gegen 10:15 der
Abschiedsgottesdienst beginnt. Natürlich sind die Eltern zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen.
Nach dem Gottesdienst sind dann auch die Viertklässler in die Sommerferien entlassen und können
von Ihnen direkt nach dem Gottesdienst mit nach Hause genommen werden.

Allen Familien unserer Schule wünsche ich schöne und erholsame Ferien. Unseren
Viertklässlern und ihren Eltern wünsche ich einen guten Start an ihren neuen Schulen.
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der Liebfrauenschule

Carolin Fink, Rektorin

---------bitte abtrennen-------------------------------------------------------------------------------------------------------Über unseren Ausflug zum Kevelaerer Freibad bin ich informiert und gebe meinem Kind
_________________________________________________
(Name
und
Klasse)
folgende
Schwimmnachweise zur Abfrage bis zum 04.07.2017 mit zur Schule.
□ Seepferdchen
□ Bronze
□ Silber
□ Gold
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