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Liebe Eltern,  
die letzte Schulwoche steht bevor. Schnell teilen wir Ihnen noch die letzten wichtigen Infor-
mationen mit. 
 

Schulfest 
 
Vor einer Woche feierten wir unser Schulfest unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ Die 
Rückmeldung von den Kindern war sehr positiv. Sie hatten Spaß an den Spielen, die sie ge-
meinsam mit ihren Freunden und Freundinnen ausprobieren konnten. 

Viele Kuchen- und Gebäckspenden versüßten das Fest. Auch für ausreichend Getränke war 
gesorgt.  

Wir Lehrerinnen und Lehrer bedanken uns bei all den Eltern, die uns während des Festes so 
tatkräftig unterstützt haben und uns beim Auf- und Abbau, beim Verkauf von Getränken und 
Kuchen, beim Grillen und an den einzelnen Spielständen geholfen haben. 

In der Planung und Durchführung solch eines Festes steckt viel Arbeit. Leider werden es im-
mer weniger Eltern, die bereit sind, mit anzupacken. Für die nächsten Feste wünschen wir 
uns wieder mehr Helfer, denn wie unser Schulfestmotto bereits sagt: Gemeinsam sind wir 
stark! 

 

Löwenspiele 
 
Am Donnerstag machten sich die beiden zweiten Klassen auf den Weg, um an den „Löwen-
spielen“ im Duisburger Zoo teilzunehmen. In den vergangenen Wochen waren sie im Sport-
unterricht auf diesen Besuch vorbereitet worden. 
Organisiert wurden die Spiele von den Duisburger Lions Clubs. Ausgestattet mit etwas Pro-
viant und einer Stationenkarte, wurden die Kinder durch den Zoo geleitet. Es gab acht Sta-
tionen, an denen die Kinder zeigen konnten, was sie im Sportunterricht geübt hatten. 
Mit viel Freude stellten sie sich zum Schluss auch noch einer Denksportaufgabe. Eine Urkun-
de, die sie zusammen mit den Zeugnissen erhalten werden, wird sie sicherlich noch lange an 
den Ausflug erinnern. 
 
 



Abschied 
 
Am Freitag nehmen wir leider Abschied von den Kindern und Eltern der Viertklässler. In vier 
Schuljahren wächst man zusammen. Der Abschied lässt noch einmal zurückblicken auf das 
ein oder andere schöne gemeinsame Erlebnis und die Freundschaften, die geknüpft werden 
konnten. Gleichzeitig freuen die Kinder sich aber auch auf die Weiterführenden Schulen und 
sind ganz gespannt, was sie dort erwartet.  
Wir wünschen euch, liebe Kinder, viel Freude und Erfolg auf eurer neuen Schule und hoffen, 
dass ihr mal an uns denkt! 
 
Auch von Ihnen, liebe Eltern, verabschieden wir uns herzlich und danken Ihnen für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 
 

Termine 
 

Dienstag,  09.07.2019 Zeugnisausgabe für die Klassen 1a/b, 2a/b, 3a 
Mittwoch, 10.07.2019 Zeugnisausgabe für die Klassen 3b und 4a/b 
Donnerstag, 11.07.2019 ökumenischer Abschlussgottesdienst in der Gnadenkirche um 9.15 Uhr 
Freitag, 12.07.2019 letzter Schultag; Unterrichtsschluss für alle Kinder um 11.00 Uhr 
Mittwoch, 28.08.2019 erster Schultag nach den Ferien 
Donnerstag, 29.08.2019  Einschulung der neuen Erstklässler 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
E. Lenser 
 
 
 
weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gartenschule-duisburg.de/ 


