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Infektionsgeschehen + Testen in der Schule 

Folgende Ergebnisse bei Schnell- oder PCR-Testungen wurden innerschulisch ermittelt bzw. der Schule 
mitgeteilt: 

Schule Schnelltest +   1 

PCR-Ergebnisse + liegen nicht vor 

 

Save The Date – Mitgliederversammlung Förderverein 

Am 16.06.2022 findet um 17 Uhr die nächste Mitgliederversammlung unseres Fördervereins statt.  

Der Förderverein ist ein äußerst wichtiges Gremium, welches die Schule in den letzten Jahren aktiv in 
vielen Sachverhalten finanziell unterstützt hat. Alle sind herzlich eingeladen, selbst Mitglied zu werden. 

 

Inforamtion der GEV-Sommerfest 24.06.2022 

Liebe Eltern, liebe Lehrer/innen und lieber SPB, 

hiermit ist es nun offiziell, wir veranstalten diesen Sommer endlich wieder ein Sommerfest! 

Dafür haben wir mit der Schulleitung Freitag, den 24.6 abgesprochen.  

Das diesjährige Fest findet unter dem Motto " Für die Umwelt" statt, wofür wir verschiedene 
Organisationen und Firmen anfragen, die sich mit dem Thema bestens auskennen. Und auch dieses 
Jahr sind die Klassen dazu aufgerufen, sich mit einem Stand an dem Fest zu beteiligen. Welches Thema 
euer Stand hat, ist den Klassen überlassen. Wobei jegliche Hilfe, seitens der Eltern bestimmt gerne 
gesehen ist! 

Wir planen einen Kuchenverkauf, sowie das Auftreten verschiedener AG's, Spiele und vieles mehr. Eine 
genaue Agenda sowie ein Standplan folgt, sobald die ersten Zusagen eintreffen. 

Liebe Eltern, am Montag findet die nächste GEV-Sitzung statt. D.h. wenn Ihr konkrete Vorschläge 
bereits habt, dann sendet sie uns doch zu oder gebt sie an eure Elternvertreter weiter, sodass wir 
schnellst möglich vorankommen! 

Wir freuen uns schon sehr und hoffen Ihr habt alle große Lust auf das Fest! 

Mit freundlichen Grüßen  

Adrian Wegener und Laura Kittelmamn 

Für den GEV-Vorstand 
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Besuch Komische Oper „Peter und der Wolf“ 

Nach dem Theater Nimmerland, der Büchershow mit Tina Kemnitz und dem Opernbesuch von „Jim 
Knopf“ steht kommenden Montag ein weiterer kultureller Höhepunkt auf der Tagesordnung. 

Insgesamt 27 Klassen werden gemeinsam erneut die Komische Oper zu einer Aufführung von „Peter 
und der Wolf“ besuchen. 

Wir bedanken uns noch einmal explizit bei Frau Casimiro für die Vermittlung dieses Angebots, bei 
unserem Konrektorat und der SPB-Leitung für die Meisterung der logistisch-organisatorischen 
Herausforderung dieses Schulausflugs und natürlich bei der Karl-Schlecht-Stiftung und der Heinz und 
Heide Dürr Stiftung für die Bereitstellung der Spendengelder in Höhe von 7000 Euro. 

 

 

 

 

Schulleitung     
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