Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

20. Juli 2021

Liebe Eltern und Förderer der Wallschulkinder,
wir haben viel geschafft - Klassenausflüge nach Ostrittrum und in den Hespenbusch, Klassenfeste im
Motorikpark, Übernachtungen in der Schule und Aktivitäten zum Schulleben wurden durchgeführt
und haben die Klassengemeinschaften noch mehr zusammengeschweißt. Ein DANK für die
Umsetzung gilt allen beteiligten Eltern, unseren Praktikantinnen und Praktikanten sowie dem
Kollegium der Wallschule. Gemeinsam sind wir stark!
Wir gratulieren allen Kindern, die erfolgreich am Malwettbewerb und an der Radfahrprüfung auf
unserem Schulgelände teilnahmen! Auch unsere Rechenexperten im Känguruwettbewerb und das
gelungene interne Gitarrenvorspiel im Forum der Schule machen uns sehr stolz. Das Üben hat sich
gelohnt und es war super!
Eindrucksvoll gestaltete die ortansässige Feuerwehr unter der Leitung von Herrn Dietz ein
informatives Programm für unseren 3. Jahrgang. Ein großes Dankeschön an das Team der Feuerwehr
Wildeshausen!
Unser Schulobstprojekt läuft im nächsten Schuljahr wieder an! Über die kostenlose fruchtige
Ergänzung des Frühstücks freuen wir uns sehr! Denken Sie daran, dass die Kinder eine eigene
Trinkflasche mitbringen, um diese am Wasserhahn morgens frisch zu befüllen.
Die Zeugnisse werden am morgigen Mittwoch, 21.07.2021 ausgegeben. Schulschluss ist für alle
Kinder um 11.20 Uhr! Einen Coronatest erhält ihr Kind ebenfalls für den ersten Schultag nach den
Ferien (Donnerstag, 02.09.2021). Die Testungen laufen nach aktuellem Stand anschließend wie
gewohnt montags und mittwochs.
Fahren Sie zum Schutz aller Kinder bitte nicht mit dem Auto auf unseren Parkplatz vor dem
Schulgebäude!
Die Busse fahren ab 11.25 Uhr – es findet keine Betreuung statt.
Nach sechs erholsamen und unterrichtsfreien Wochen beginnt die Schule am Donnerstag,
02.09.2021 um 8.20 Uhr.
Wir möchten daran erinnern, dass alle Fundsachen im Forum und in der Sporthalle ausliegen und
abgeholt werden können. Die nicht abgeholten Kleidungsstücke werden in den Ferien über die
Kleidersammlung einem guten Zweck zugeführt.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame, sonnige Zeit in den kommenden Sommerferien. Eine Zeit zum
Entspannen und eine Zeit, um Kraft für das kommende Schuljahr 2021/2022 zu tanken. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten!
Herzliche Grüße

R. Remmert & F. Bosse
mit dem gesamten Team der Wallschule

