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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Ende eines ereignisreichen Schuljahres voller Herausforderungen möchte ich mich für die 
Zusammenarbeit sowie Ihre Mitarbeit in den schulischen Gremien und Unterstützung der Klassen bei 
verschiedenen Aktionen bedanken. Auch den engagierten Eltern, die die Schule durch den Förderverein 
unterstützen, möchte ich ganz herzlich danken. Viele Aktivitäten wären in diesem Schuljahr ohne die 
finanzielle Unterstützung des Fördervereins deutlich teurer für alle Kinder gewesen. 
 
Personelle Veränderungen: 
Zum neuen Schuljahr wird es wieder personelle Veränderungen geben. Frau Sander, die uns in den letzten 
Wochen als Vertretungslehrerin unterstützt hat, wird im kommenden Schuljahr nicht mehr bei uns sein. 
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Koch (geb. Kaiser), wird nun vollständig an die Dionysiusschule gehen, wo 
sie bisher mit der Hälfte ihrer Stunden war. Beiden wünschen wir alles Gute! Frau Kochs Nachfolgering Frau 
King ist bereits seit einigen Wochen zur Einarbeitung an unserer Schule. Sie ist neben der Almeschule auch 
für den Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich zuständig. Die Stelle der Rektorin/des Rektors konnte 
leider bisher nicht besetzt werden. 
 
Letzter Schultag vor den Ferien: 
Das laufende Schuljahr endet mit der Verabschiedung der Viertklässler am kommenden Freitag, worüber 
die Eltern des Jahrgangs 4 bereits informiert sind. Wir bitten aufgrund von Raumkapazitäten und der 
steigenden Zahlen von Coronainfektionen darum, dass nur die Eltern zur Feier erscheinen und keine 
weiteren Angehörigen.  
Für alle Kinder ist am Freitag, dem 24.06.2022 Unterrichtsschluss um 10.45 Uhr. Da wir bei trockenem 
Wetter am Ende des Schultages jedes Kind des abgehenden Jahrgangs 4 durch ein Spalier aller Schülerinnen 
und Schüler entlassen wollen, kann es hier zu einer kleinen Verzögerung kommen. Die Betreuung 
(OGS/BGS) im Anschluss an den Unterricht ist selbstverständlich gewährleistet. 
 
Fehlzeiten vor den Ferien/Zeugnisse: 
An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass Fehlzeiten unmittelbar vor oder im Anschluss an die Ferien durch 
ein ärztliches Attest belegt sein müssen. Bei einer Isolation aufgrund einer Coronainfektion genügt der 
Nachweis über den positiven Bürger- oder PCR-Test. 
Sollte Ihr Kind am letzten Schultag krank oder in Isolation sein, können Sie das Zeugnis am Freitag nach 
vorheriger Mitteilung an die Klassenleitung zwischen 8 und 8:30 Uhr im Büro abholen oder einen Termin für 
die erste Ferienwoche mit dem Büro vereinbaren. 
Der erste Unterrichtstag nach den Ferien ist Mittwoch, der 10.8.2022. Alle Kinder haben an diesem Tag von 
8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommertage, Erholung 
und Gesundheit.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maria Schulte, Konrektorin 


