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   Niederndorf, 21.07.2022 
 

15. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte der vierten Klassen, 
 
langsam endet die Grundschulzeit Ihres Kindes. In den letzten Monaten hatte es noch einmal die 
Gelegenheit, an vielen schönen Aktionen teilzunehmen. Der Förderkreis, Elternbeirat und die Lehr-
kräfte ermöglichten z.B. die Projektwoche zum Schuljubiläum, viele Sportaktionen (Ballhelden, Bun-
desjugendspiele, Lauf dich fit), Autorenlesungen, eine gemeinsame Abschlussfahrt, das Digitalpro-
jekt, die Zusammenarbeit mit den Patenkindern der ersten Klassen, die Verkehrswoche, Entspan-
nungskurse, die Sport-AG, der Erste-Hilfe- und der Fahrradflickkurs, gesundes Obst jeden Donners-
tag, unsere Schülerbücherei, die Aktion „Nicht mit mir“, um nur einige zu nennen. 
Vielen Dank für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Schul-
leitung, vor allem in der schwierigen Pandemiezeit. Glücklicherweise musste keine der vierten Klas-
sen in Quarantäne und keine einzige Schulstunde fiel wegen Corona aus. Dies ist besonders dem 
gemeinsamen Zusammenwirken von Ihnen, den Kindern und dem Schul-Team zu verdanken. 
 
Am Donnerstag, 28.07.2022 verabschiedet sich Ihr Kind in einer kleinen, schulhausinternen Feier 
von seinem Patenkind in der Aula. Hierbei sind u.a. aus Platzgründen keine Eltern eingeladen. Es 
wird aber einige Fotos von der Feier auf der Homepage der Schule geben. 
 
Am Freitag, 29.07.2022 kommen gegen 10.05 Uhr noch einmal alle Schulkinder auf dem Pausenhof 
zusammen und werden gemeinsam verabschiedet. Gerne kommen Sie ab 10.00 Uhr auf die Wiese 
des Schulgeländes hinter unserem Fußballfeld, denn am Ende singen alle ersten, zweiten und dritten 
Klassen sowie die Lehrkräfte ein Abschiedslied für die Viertklässler. Diese gehen dabei dann ein letz-
tes Mal durch alle Reihen, wie wir es im letzten Schuljahr auch durchführten. Bitte bleiben Sie auf 
der Wiese und stellen sich nicht zwischen die Kinder. Unterlassen Sie auch das Filmen oder Fotogra-
fieren, denn viele Eltern der anderen Klassen haben dies schriftlich untersagt.   
Die Kinder verlassen gegen 10.30 Uhr ihre Grundschule durch das Tor im Pausenhof und freuen sich 
sicher, wenn sie dort von ihren Eltern empfangen werden. Im letzten Schuljahr ließen alle zum Ab-
schluss gemeinsam auf der Gemeindewiese Luftballons starten. Bestimmt haben Sie auch eine gute 
Idee, wie Sie Ihren Kindern eine Freude machen können. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind im Namen des gesamten Kollegiums alles Gute für die Zukunft 
und schöne, erholsame Sommerferien! 
 

Mit freundlichen Grüßen       

                
Heidi Forisch, Rektorin        Silvia Eder, Konrektorin 
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