
Telefon: 02636 / 2056,   Fax: 02636 / 3606,   Email: gsburgbrohl@brohltal-schulen.de   

www.grundschule-burgbrohl.de

Greimerstalweg 19,  56659 Burgbrohl

 

 

Liebe  Eltern,            Burgbrohl, den 26.06.2017 

           

am kommenden Freitag, den 30.06.2017 geht das Schuljahr für alle Schülerinnen 

und Schüler nach der 4. Unterrichtsstunde um 12.05 Uhr zu Ende. Die großen 

Ferien können beginnen. Die Betreuende Grundschule findet an diesem Tag nicht 

statt. 

 

Wir nehmen Abschied von den Kindern der vierten Schuljahre und wünschen 

einen guten und erfolgreichen Start an den neuen Schulen. Nach dem 

ökumenischen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche führen die Schüler im 

Rahmen ihrer Abschlussfeier ein selbst entwickeltes Schwarzlichttheater auf. 

Bereits am Tag zuvor sind alle Mitschüler am Schulmorgen dazu eingeladen, die 

Vorführung mitzuerleben. Eine weitere Vorstellung findet am Abend des 21.06. 

um 19.30 Uhr zugunsten der Aktion Tagwerk in der Schulaula statt.  

 

Abschiednehmen heißt es auch für Frau Meyer, die ihre Ausbildungszeit 

erfolgreich bei uns beenden konnte und wünschen auch an dieser Stelle Erfolg 

und Glück für die Zukunft. 

 

Zum Schuljahresende möchten wir allen danken, die uns bei verschiedenen 

Vorhaben unterstützt und begleitet haben. 

Ein herzliches Dankeschön geht an unseren SEB für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, das Einbringen wertvoller Sichtweisen auf verschiedenste 

schulische Fragen und Abläufe und die initiative Rolle in Fragen der 

Schulbetreuung. 

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres finden Neuwahlen für dieses 

Gremium statt, die Wahlmänner und Wahlfrauen werden hierzu schriftlich 

eingeladen. 

 

Auch dem Förderverein danken wir für seine engagierte Mitarbeit und 

Unterstützung zum Wohle der Kinder, zuletzt geschehen beim Schulfest, der 

spendierten Theaterfahrt -die den Kindern sehr gefallen hat- und der 

Ausrichtung der Cafeteria beim Kennenlernnachmittag der Schulneulinge. 

 

Danken möchten wir auch den gewählten Elternvertretern, die ihre Ämter so 

umsichtig und einsatzbereit ausgeführt haben. 
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In Bezug auf die vergangene Projektwoche möchten wir uns noch einmal herzlich 

bei allen Eltern bedanken, denen es möglich war uns in der Projektwoche so 

engagiert zu unterstützen, da ohne diese Mithilfe das Projekt nicht hätte 

umgesetzt werden können. 

 

Auch im nächsten Jahr haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind an der Betreuenden 

Grundschule bis 16.00 Uhr anzumelden. Falls Sie über eine Anmeldung 

nachdenken, nehmen Sie bitte mit Frau Baldus Kontakt auf. Das Sekretariat ist 

in den Ferien in der ersten und letzten Ferienwoche am Vormittag zeitweise 

besetzt. 

 

Die Informationen zur Ausgabe der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe 

erfolgen in einem gesonderten Schreiben. Vermeiden Sie es bitte, das 

Sekretariat mit der Ausleihe zu belasten, da diese durch Personal der 

Verbandsgemeinde vorgenommen wird. Beachten Sie daher dringend den 

Ausgabetermin. Es gibt keinen Ausweichtermin, beauftragen Sie daher bei 

Verhinderung eine Person Ihres Vertrauens mit der Abholung! 

 

Am Montag, den 14.08.2017 beginnt das neue Schuljahr zur gewohnten Zeit.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________    ____________________ 

U. Distelrath, Rektorin     T. Schick, Konrektor 


