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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,  

wir gehen gerade mit großen Schritten auf das Schuljahresende zu, deswegen möchte ich 
Ihnen heute noch einige Informationen geben.  

Am Dienstag, dem 21.06.2022 findet unser gemeinsamer Schuljahresabschluss statt. Alle Kinder 

kommen bis 8:15 zur Schule und die Klassen treffen sich erst einmal in ihren Klassenräumen. Um 9:00 

ist dann die Abfahrt mit den Bussen zum Irrland vorgesehen. Die Rückfahrt vom Irrland ist für 14:30 

geplant, so dass wir kurz vor 15:00 wieder an der Schule sein werden. Ich hoffe, dass wir pünktlich 

zurück sein werden, so dass die Buskinder mit dem Taxibus um 15:00 nach Hause fahren können. Ich 

bitte die Eltern der Buskinder Frau Wouters Bescheid zu geben, ob ein Taxi für 15 oder 16 Uhr bestellt 

werden soll oder ob die Rückfahrt anders organisiert wird.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind für das Irrland einen Rucksack mit ausreichend Getränken und Essen mit 

und kleiden Ihr Kind wetterangemessen. Dieser Ausflug mit allen ist eine schöne Gelegenheit, dass die 

Kinder das Schul T-Shirt tragen können, sofern sie eins besitzen. Falls Sie Ihrem Kind Geld mitgeben 

möchten, dann sollte dies nicht mehr als 5€ sein, denn wir können keine Verantwortung für das Geld 

übernehmen.   

Für die Kinder wird dieser gesamte Ausflug kostenfrei sein. Der Förderverein hat sich bereit erklärt, 

die Gesamtkosten für die Busse zu übernehmen und wir haben beschlossen, den Eintritt aus dem 

sogenannten „Extra-Geld nach Corona“ zu nehmen. Dieses Geld soll unter anderem dazu dienen, dass 

auch Ausflüge gemacht werden können. Dennoch bitten wir die Familien, die Jahreskarten vom Irrland 

besitzen, der Klassenlehrerin Ihres Kindes Bescheid zu geben, dass Ihr Kind eine Jahreskarte besitzt und 

diese dem Kind für den Ausflug mitzugeben. Nach dem Vorzeigen im Irrland wird die jeweilige 

Klassenlehrerin die Jahreskarte dann sicher verwahren und erst wieder nach der Rückkehr an die 

Liebfrauenschule dem Kind zurückgeben.  

Die Liste der von Ihnen anzuschaffenden Bücher aus dem Elternanteil für die Lehr- und Lernmittel für 

das nächste Schuljahr finden Sie als weitere Dateianlage zu diesem Infoschreiben. Bitte denken Sie 

daran, dass dies die Schulmaterialien für die zukünftigen Klassen sind, was bedeutet, dass Eltern von 

Kindern aus der aktuellen 1 die Materialien für Klasse 2 besorgen müssen usw.  

Unsere Fundkiste (im Verwaltungsflur unterhalb des Sekretariats) quillt mit Kleidungsstücken, 

Sporttaschen, Schwimmtaschen, Mützen, Schals und Handschuhen über. Bitte überlegen Sie mit Ihrem 

Kind, ob es Sachen bei uns vergessen hat, damit es nachsehen kann. Alternativ können auch Sie zur 

Fundkiste gehen und dort nach Kleidungsstücken suchen, die Sie vermissen.  
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Die Zeugnisausgabe für die Klassen 1 – 3 ist am Mittwoch, dem 22.06.2022. Der Unterricht findet nach 

Plan statt. Falls es von Ihrer Seite aus Rückfragen zum Zeugnis gibt, nehmen Sie bitte über Schoolfox 

Kontakt zur Klassenlehrerin oder der oder dem jeweiligen FachlehrerIn auf. Zeugnisausgabe für die 

Klasse 4 ist am Freitag, den 24.06.2022.  

Der letzte Schultag (Freitag, 24.06.2022) endet, wie mit dem Jahresplan angekündigt, für die Klassen 

1-3 um 9:45, denn im Anschluss wird die Verabschiedung der Viertklässler stattfinden, an der alle aus 

dem Schul- und Ganztagsteam teilnehmen werden. Eine Betreuung findet danach nicht mehr statt.  

Für die ViertklässlerInnen wird es zur Verabschiedung wieder um 9:35 ein Spalier auf dem Schulhof 

geben, damit sich die jüngeren SchülerInnen von ihnen verabschieden können. Die Eltern der 

ViertklässlerInnen dürfen schon gerne zum Spalier kommen und auf dem Schulhof zusehen oder sich 

entlang der Theodorstraße aufstellen, denn die Kinder werden dort vorbeilaufen, da sie einmal um die 

Schule herum, auf die Wiese gehen.  

In der Zwischenzeit werden auf dem Schulhof Stühle und Bänke aufgebaut und die Kinder der Klassen 

1- 3 in die Ferien verabschiedet. Um ca. 10:10 beginnt der Abschiedsgottesdienst auf unserem 

Schulhof. Am Ende des Gottesdienstes wird es noch eine kleine Abschiedsaktion für Ihre Kinder geben 

und danach werden wir auch die Viertklässler in die Ferien verabschieden.   

Der 1. Schultag nach den Sommerferien ist Mittwoch, der 10.08.2022. Der Unterricht findet an diesem 

Tag von 8:15 – 11:40 statt. Die Schulkinder erhalten an diesem Tag Ihren Stundenplan für das neue 

Schuljahr.  

Wir freuen uns auf die letzten Schultage in diesem Schuljahr mit allen Kindern unserer Schule.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink  


