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Langhansschule

Beirstein

Dalum 21.07.2022

Liebe Eltern,

am22.07.2022 bekommen alle Schüler der Langhansschule ihre Schulberichte, Zeugnisse und
Abschlusszeugnisse. Für die Arbeitsgemeinsthaften gibt es eine Teilnahmebeschäinigung als
Einlageblatt fÜr das Zeugnisheft (bei regelmäßiger Teilnahme). Falls wir lhr Kind vergessen näOen sollten,
dann melden Sie sich bitte per Mail.
Es findet an diesem Tag um 17:00 Uhr das Musical der Kernzeitbetreuung in der Stadthalle statt.
Das Schuljahr 2021122 endet wieder an einem Mittwoch (27.02.2022).
Wir verabschieden uns an diesem Tag von:

o
o
o
o

den Klassen 4a und 4b
Frau EmyThiede(Bundesfreiwilligendienst).
Frau Dewi pickenhagen (Schulbegleitung)
Frau Alina Färber (FreiwilligessozialesJahr / Kaywaldschule)
wir wunschen für die Zukunft alles Gute und werden sie sehr vermissen.
Zu den Verabschiedungen am Mittwoch, dem 27.07.2A22 um 10:20 Uhr können wir in diesem Schuljahr
nur die Eltern der 4. Klassen einladen. Falls es regnen sollte -was ich nicht hoffe-, fällt die geplante
Verabschiedungsfeier buchstäblich ins Wasser.

D ie vielen netten persönlichen worte, Mairs, Gedanken und raten

A bschied nehmen und sich auf ein Wiedersehen freuen
N ächstes schuljahr hoffentlich ein Ende der Baumaßnahmen in sicht
K uchen- und Fingerfood-spenden für den Flohmarkt
E ngagement in diesem nicht immer einfachen Schuljahr
SCH ön war und ist die gemeinsame Zeit
Ö ttch"n namens Beilstein hat zum Glück eine toile Grundschule
N un geht es bald in die Sommerferien
Wir hatten ietzt zum Abschluss noch einen genialen Flohmarkt und eine inspirierende Autorenlesung mit
Franziska Gehm und nehmen diese schönen Momente gedanklich mit in die Ferien.
lm neuen Schuljahr werden wir Sie darüber informieren, wie das am Flohmarkt eingenommene Geld

venrvendet wird. Die Lehrer der jetzigen 4. Klassen werden dies noch vor den Ferien mit ihren Klassen

entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen
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wir werden sie weiterhin über unsere Homepage auf dem Laufenden halten.
lnformieren sie sich bitte vor dem schulstart, ob es wichtige Anderungen gibt.
Hoffentlich nicht...
PS:

WICHTIG:
Am letzten Schultag vor den Ferien (Mittwoch, 27.07.2022) haben alle Schüler von 8:2S Uhr
bis um 11:05 uhr unterricht. Anschließend beginnen die Ferien.
Das Kerniteam ist informiert, Kernzeitbetreuung ist ebenfalls nur bis zum 27.07.2022.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht am Montag, dem 12.0g.2022.
o Alle Klassen haben in der ersten Schulwoche von 8:25 Uhr bis um 1 1:5S Uhr Unterricht.
o Die neuen Klassenlehrer der Klassen 3a und 3b stellen sich den Kindern noch vor den
Ferien vor und sie zeigen den Kindern den Weg zu den neuen Klassenzimmern.
Die jetzigen 3. Klassen sollen sich bitte den Samstag,17.Og.2022 von g:4S Uhr bis um 10:30 Uhr
vormerken. An diesem Tag findet die Einschulung där neuen 1. Klassen statt.

Über den genauen Ablauf wurden die Eltern, die zum Schuljahr 2o22t2gein Kind einschulen, mit einem
Elternbrief informiert. Dieser befindet sich auch auf der Homepage.
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'Y'-Sonnige Tage wünscht lhnen das ganze Langhansschulteam

