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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, liebe Kollegen,

wieder einmal stehen die Sommerferien vor der Tür. Ich habe nachgerechnet:
Für mich ist es in der Grundschule das 33. Mal! Glücklicherweise gelingt es unseren
Schülern in deutlich kürzer Zeit den Grundschulabschluss zu erwerben.
Was gab es an Ereignissen im vergangenen Schuljahr?
Hier eine kleine Auswahl:
¾ Unser Leseprojekt und dessen Präsentation waren – laut Abfrage von
Besuchern und Lehrern – ein voller Erfolg. Viele interessante Beiträge rund
um`s Buch wurden vorgestellt.
Und noch eine Neuigkeit: Ich lernte durch diese Aktion Herrn Widiger kennen.
Seither unterstützt er Schülerinnen und Schüler zweimal wöchentlich beim
Lesen/Schreiben/Rechnen.
¾ Ein Kooperationsvertrag mit dem „Niebuhrg-Theater“ machte es möglich,
dass Kinder des 3. Jahrgangs und der IVK zweimal wöchentlich mit „TheaterProfis“ proben. Das Stück „Der Drachenwald“ wird am Dienstag, 24.06.08
um 9.00 Uhr im „Niebuhrg-Theater“ aufgeführt; Zuschauer sind herzlich
willkommen. Einladungen und Wegbeschreibungen folgen.
¾ Unsere Schule nahm und nimmt weiterhin am Mus-e-Projekt teil. Die Klassen
3 und 4 arbeiteten mit zwei Künstlerinnen zusammen. Die Klasse 4 wird ein in
diesem Rahmen erarbeitetes Theaterstück in unserer Turnhalle aufführen.
Titel: „Das Geheimnis der Standuhr“; Termin: Montag, 23.06.08, 14.00 Uhr.
Auch hierbei sind Zuschauer herzlich willkommen.
¾ Noch eine Überraschung:
Unser Schulgebäude soll in den Sommerferien von innen und außen renoviert
werden. Ob ich daran glaube? Erst dann, wenn ich sämtlichen Malern zum
Abschluss der Arbeiten die Hand geschüttelt habe.
Was steht noch aus?

Unsere „Emscherolympiade 2008“ im Stadion Niederrhein!
Auch hierzu bitte ich um Elternunterstützung, da sonst die zahlreichen Angebote, die
wir planen, nicht stattfinden können. Zur Erinnerung: Am 11.06.2008
um 19.30 Uhr findet in der Schule ein Treffen der helfenden Eltern statt; hier
erfahren Sie mehr über unsere sportlichen Vorhaben.
¾ Zeugnisse stehen auch noch auf dem Plan. Deren Ausgabe erfolgt individuell;
die Klassenlehrerinnen informieren Sie.
¾ Zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Katharinenkirche lade ich Sie
herzlich ein. Termin: Mittwoch, 18.06.08 um 8.15 Uhr.
¾ Abschließend bedanke ich mich bei denen von Ihnen, die uns (auch) im
vergangenen Schuljahr unterstützten bei unserer Arbeit / bei unseren Vorhaben,
z. B. durch die wöchentliche Frühstücksaktion, Hilfestellung bei der Förderung
von Schülern, bei außerschulischen Aktionen,.......
Ich danke auch meinen Kolleginnen / Kollegen für professionelle Arbeit / für
Einsatz / für Durchhaltevermögen.
¾ Verabschieden müssen wir uns von Frau Weitz, die seit 2003 in unserer Schule
Spuren hinterließ. Sie arbeitet demnächst wohnortnäher in einer Förderschule.
„ Vielen Dank für Ihre geleistete Arbeit, Frau Weitz!“
Frau Zimmermeier nahm am 2. Mai 2008 ihre Arbeit an der Emscherschule auf.
Sie übernimmt die Lerngruppen von Frau Weitz.
„ Herzlich willkommen in der Emscherschule, Frau Zimmermeier!“
¾ Mein Dank geht auch an unsere Schulsekretärin und unsere Hausmeisterin, die
das Kollegium und mich immer engagiert unterstützten.
¾ Last but not least geht mein Dank an das Ganztagsteam unter Leitung von Frau
Theuer, das durch viele Angebote und flexiblen Einsatz manchmal Unmögliches
möglich machte.
Ich grüße Sie / euch ganz herzlich und wünsche schon jetzt schöne, sonnige Sommerferien und unseren Viertklässlern einen guten Start in Klasse 5!

So weit für heute!

B. Ahrens, Schulleiterin

