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Liebe Eltern, 

schon wieder befinden wir uns im „Endspurt“ und in nur noch 

etwas mehr als acht Wochen geht dieses Schuljahr zu Ende… 

Am Montag waren bereits unsere neuen Erstklässler zum 

Spielenachmittag in der Schule und haben ihre ersten Spuren in 

Form von selbstgebastelten gelben Füßen und selbst gepflanzten 

Sonnenblumen hinterlassen – ein Zeichen, dass das Neue bereits 

in Sicht ist.  

 

Einiges ist in den letzten Wochen passiert und wird noch 

passieren, über das wir Sie nun gerne, in Form einer „Mini-Eule“,  

informieren möchten. 

 

 

Open House 

Am Samstag, den 4. Mai, haben sich unsere Schulpforten allen 

Interessierten geöffnet, die sich unser „Bili“-Konzept einmal aus 

der ersten Reihe anschauen wollten. 

Es war ein sehr angenehmer Vormittag, an dem große und kleine 

Gäste in vier verschiedenen Klassen beim bilingualen Unterricht 

hospitiert haben. 

Im Anschluss daran gab es einen informierenden Vortrag über 

die Rahmenbedingungen des bilingualen Konzeptes Englisch 

unserer Schule.  

In einer von Frau Haard liebevoll gestalteten Ausstellung konnte 

man sich einen Eindruck darüber verschaffen, mit welchen 

Mitteln und Materialien im bilingualen Unterricht gearbeitet wird. 

Der Kuchenstand, an dem Ihre zahlreichen Kuchenspenden 

dann verkauft wurden, sorgte für das leibliche Wohl der Besucher 

und machte den Tag perfekt. 

 

An dieser Stelle ein herzliches, riesengroßes Dankeschön  

für all die Leckereien, die Sie uns gespendet haben!!! 

Es wurden an diesem Tag knapp 200 € eingenommen, die nun 

der Schulgemeinschaft zur Verfügung stehen. Unser Förderverein 

wird dieses Geld in den nächsten Tagen entgegennehmen. 



 

Schulneulinge 

Von unseren bisher insgesamt 42 angemeldeten Kindern werden 

im nächsten Schuljahr 22 Kinder die bilinguale Klasse besuchen 

und  

20 Kinder die IFA-Klasse (Integrierte Fremdsprachenarbeit).  

Ein Losentscheid war in diesem Schuljahr nicht nötig, sodass dem 

Wunsch aller Eltern der Schulneulinge entsprochen werden 

konnte!  

 

Gelbe Füße 

Sicherlich sind Sie Ihnen bereits aufgefallen: unsere gelben Füße 

für mehr Sicherheit! 

Am Donnerstag, 2. Mai, wurden die gelben Füße in der Zeit 

zwischen 9.00 Uhr und 10.30 Uhr markiert. 

Unsere Kinder üben bereits fleißig für die offizielle 

Einweihungsfeier, die am Freitag, 17. Mai zwischen 11 Uhr und 12 

Uhr auf unserem Schulgelände stattfinden wird. 

Alle interessierten Eltern und Familienmitglieder sind uns als Gäste 

herzlich willkommen! 

 

Leichtathletikwettbewerb 

Nicht wie in der letzten Eulenpost angekündigt, sondern bereits 

am Freitag, 24. Mai, findet unser diesjähriges Sportfest statt! 

Wir freuen uns auf einen bewegungsintensiven Tag auf dem 

Sportplatz hinter der Schule! 

 

VERA-Ausgleichstag 

Die Kinder unseres dritten Schuljahres befinden sich gerade 

mitten in den VERgleichsArbeiten.  

Am Freitag, 7. Juni, korrigieren die beiden Klassenlehrerinnen Frau 

Schiffmann und Frau Schmitt im Rahmen eines offiziellen 

Auswertungsstudientages die Vergleichsarbeiten. 

 

Für die Kinder der dritten Klassen entfällt an diesem Morgen 

daher der Unterricht. Eine Betreuung ist für die Drittklässler 

natürlich gewährleistet, sofern diese nicht anders organisiert 

werden kann.  



Eine Bitte an die Eltern der betreffenden Kinder:  

Bitte teilen Sie den Klassenlehrerinnen bis zum Mittwoch, 29. Mai, 

schriftlich mit, wenn Ihr Kind an diesem Tag in der Schule betreut 

werden soll. 

Personelle Veränderungen 

Manchmal kommt es anders als man denkt… 

In diesem Teil der „Mini-Eule“ möchte ich mich mit ein paar 

persönlichen Worten an Sie wenden. In der Eulenpost Nr. 26 

habe ich Ihnen geschrieben, dass ich mich als Konrektorin dieser 

Schule nicht um die Rektorenstelle bewerben werde. 

In den letzten 17 Monaten, die ich unsere Schule nun 

kommissarisch alleine leite, ist mir diese Schule mit allem, was zu 

ihr gehört, aber noch einmal anders „ans Herz gewachsen“, 

sodass ich mich in den Osterferien offiziell um die Stelle der 

Rektorin an unserer Schule beworben habe. 

Da es eine Mitbewerberin gibt, bleibt abzuwarten, wer nach den 

Sommerferien sozusagen das Ruder offiziell in die Hand nimmt. 

Für Sie als Eltern bedeutet dies, dass die Schule in absehbarer 

Zeit, voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2013/2014, offiziell 

neu besetzt sein wird. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Brita Biskupek 

(Schulleitung) 

 

 

 
 

Hiermit bestätige ich den Erhalt der „Mini-Eule“ Nr.28 vom 

08.05.13 

 

 

_____________________________        ________________________ 

Name des Kindes, Klasse                 Datum, Unterschrift  


