
 Vormholzer Grundschule 
  Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Primarstufe 

   Vormholzer Ring 54, 58456 Witten, Tel. (02302) 7 31 19 

Witten, den  05.07.2017 
Liebe Eltern,  
der Sommer ist da und somit liegt ein weiteres, sehr aufregendes Schuljahr hinter uns. Oft beherrschte ein 
fröhliches und lebhaftes Schulleben unsere Schule. Wir haben unter anderem im Oktober einen Sponsorenlauf 
durchgeführt und sind in der Vorweihnachtszeit in das Bochumer Schauspielhaus gefahren, um uns die Streiche 
des „Sams“ anzuschauen. Das SchülerInnen-Parlament hat zugunsten der Ruhrtalengel die Muffin-Tage 
durchgeführt, wir haben den Kinderbuchautor Armin Pongs und sein „Krokofil“  kennengelernt. Vor den 
Osterferien haben wir für viele Dinge gebastelt, die wir dann auf den Herbeder Kindertagen verkauft haben. Die 
„Ich-Du-Wir Tage“ haben geholfen, unser Gemeinschaftsgefühl zu bestärken. Wir hatten ein schönes, leider 
verregnetes OGS-Frühlingsfest und wir haben mit 25 Kindern und 8 Eltern-Lehrer-Staffeln am 1. Wittener 
Schultriathlon teilgenommen. Ebenfalls sportlich haben wir uns  bei einigen Schulturnieren und unserem Sportfest 
gezeigt. Den traditionellen Abschluss bildet nächste Woche die gemeinsame Wanderung zum 
Schleusenwärterhäuschen. Einen weiteren Höhepunkt erleben wir dann nächsten Mittwoch  - ein 
Trommelzauber-Aktionstag, der mit einem gemeinsamen Mitmachkonzert endet. 
All diese Aktionen waren nur dank Ihres Engagements und Ihrer Unterstützung möglich. Ohne Ihre Hilfe wäre all 
dies nicht durchführbar gewesen. Dafür noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön! 
 
Viele dieser Aktionen waren nur mit finanzieller Unterstützung des Schulvereins möglich. Leider gibt es immer 
weniger Mitglieder und wir würden uns sehr freuen, wenn die Mitgliederzahl wieder ansteigt!! 
 
Trotz einiger Schwierigkeiten in diesem Schuljahr – der Umbau des gesamten Verwaltungstraktes, der Umzug 
einiger Klassen und die Auflösung unseres Pavillons -  immer konnten wir auf Ihre Mithilfe und vor allem auf Ihre 
Geduld  zählen.  
Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder kleinere Umbauarbeiten geben. 
 
Im Rückblick auf dieses besondere Schuljahr können wir Kollegen nur sagen, es war ein lebendiges und schönes 
Schuljahr. 
 
Der Unterricht für die zukünftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnt nach den Ferien am Mittwoch, dem 30.08.2017, um 
8:15 Uhr und endet um 11:45 Uhr.  
 
Leider wird Frau Mühling auch im nächsten Schuljahr mindestens bis zu den Herbstferien krankheitsbedingt 
weiterhin ausfallen. 
 
Zwei Termine  für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen: 
Unser Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 30.09.2017.  
Durch großes Engagement unseres Schulvereins und mit Hilfe Ihrer vielen Spenden ist es uns möglich geworden, 
im nächsten Schuljahr wieder den Zirkus Lollipop an unsere Schule zu holen! Dieser wird in der Woche vom 

23.04.2018 – 28.04.2018 seine Zelte in Vormholz aufschlagen. 
 
Ich wünsche – auch im Namen des gesamten Kollegiums – allen Kindern und Eltern schöne, erholsame und 
hoffentlich sonnige Ferien. 
Unseren Viertklässler(inne)n und ihren Eltern wünschen wir einen guten Start an der neuen Schule.  

Mit herzlichen Grüßen       
 
Alexandra Schüler-Schlieper, Schulleiterin 


