Lübeck, 2019-06-27
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Das Schulhalbjahr hatte sehr viele Highlights, u.a. erfolgreiche Floorball-Turniere, eine große
Kunstausstellung, Leseprojekttag und Gesundheitstage in der Grundschule, den Projekttag
„Grundgesetz“, die Projektwoche, Band- und Chorauftritt bei der Abschlussfeier, USAAustausch und den Beach-Cup bei tollem Wetter, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Bevor wir jetzt alle in die verdienten Sommerferien gehen können, noch einige
Informationen aus der Schulleitung für Sie.
Die Einschulung der neuen Fünftklässler findet am Dienstag, d. 13.08. um 10.00 statt.
Einen Tag später, am Mittwoch, d. 14.08. um 10.00 Uhr, werden die neuen Erstklässler
eingeschult. Klasse 3 sorgt für die musikalische Untermalung, Klasse 4 spielt Theater.
Da wir einen Überhang an Lehrkräften haben (das wird proportional zur Schülerzahl vom
Schulamt berechnet) müssen wir leider eine Kollegin an eine andere Schule abgeben. Frau
Raddatz wird im nächsten Halbjahr nicht bei uns unterrichten und wird abgeordnet.
Ganz dringend suchen wir einen neuen Vorstand für unseren Schulverein. Wer gern etwas
für die Schulgemeinschaft tun will und mithelfen will, Projekte zu verwirklichen, die direkt bei
den Schülerinnen und Schüler, also Ihren Kindern, ankommen, darf sich gern bei der
Schulleitung melden.
Ein Hinweis für den Beginn des nächsten Schuljahres: in Schleswig-Holstein herrscht
Lernmittelfreiheit, d.h. die Bücher werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Im letzten Jahr
haben leider nur ein Bruchteil der Eltern die Bücher eingeschlagen. Deswegen wird es im
nächsten Schuljahr so sein, dass nach der Ausgabe der Bücher eine Woche Zeit sein wird,
einen passenden Umschlag für jedes Buch zu organisieren, sollten die Bücher bis dahin nicht
eingeschlagen sein, werden sie wieder eingesammelt. Sie können dann käuflich erworben
werden. Sollte jemand Hilfe benötigen, steht unser Einschlagservice der Schülervertretung
für einen kleinen Obolus zur Verfügung. Es ist relativ egal, in welches Papier oder welche
Folie die Bücher eingeschlagen werden, Hauptsache, sie sind geschützt, damit sie einige
Jahre halten. Danke für Ihre Mithilfe!
Wir wünschen allen, die Ferien oder Urlaub haben eine erholsame Zeit mit gutem Wetter und
allen, die arbeiten müssen, möglichst wenig Stress.
Herzliche Grüße, das Schulleitungsteam der Schule am Meer
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Bitte besuchen Sie die Homepage der Schule am Meer um z. B. Termine, Aktuelles zu erfahren!
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