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Witten, den  09.07.2018 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  

Schon wieder ist ein Schuljahr um und wir können uns nach einer sehr lernintensiven, aber 

auch lebendigen und abwechslungsreichen Zeit auf die Sommerferien freuen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei allen Schülerinnen und Schülern für ihre 

Ausdauer, Neugier und Lernbereitschaft, den Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeitern, 

dem Team der OGS, unseren Schulbegleiterinnen, unseren Lese-MentorInnen und unserer 

Schulsozialarbeiterin Frau El-Chekif, die in den wenigen Wochen, die sie an unserer Schule 

tätig ist, schon viel Engagement gezeigt hat. 

Ganz herzlich  möchte mich bei den Eltern für ihre Arbeit und die unterstützende, engagierte 

und bisweilen auch ermunternde und aufmunternde Begleitung durch das Schuljahr bedanken. 

Ein besonderen Dank gilt dem Schulverein, der sich für die Interessen all unserer Kinder 

eingesetzt hat und ihnen so Erfahrungen und Erlebnisse ermöglicht hat, die nicht 

selbstverständlich sind und von denen sie in besonderem Maße profitieren können. 

Oft beherrschte ein fröhliches und lebhaftes Schulleben unsere Schule. Im Oktober haben wir 

einen Sponsorenlauf durchgeführt. Wir haben unter anderem in der Weihnachtszeit viel 

gebastelt, haben uns angeschaut, „wie Engel fliegen lernen“. Eine Ausstellung zu den 

Kinderrechten fand an unserer Schule statt und seit Februar sind wir eine „Kinderrechte-

Schule“, eine Auszeichnung, die uns sehr wichtig ist. Auch für unsere inklusive 

Schulentwicklung wurden wir vom Landrat ausgezeichnet. Mehrere Male duftete es herrlich im 

Schulgebäude nach Waffeln. Das SchülerInnen-Parlament hat zugunsten der Ruhrtalengel die 

Muffin-Tage durchgeführt, wir haben den Kinderbuchautor Jürgen Banscherus kennengelernt. 

Die „Ich-Du-Wir Tage“ haben geholfen, unser Gemeinschaftsgefühl zu bestärken. Wir  haben 

mit 13 Kindern und 3 Eltern-Lehrer-Staffeln am 2. Wittener Schultriathlon teilgenommen. 

Ebenfalls sportlich haben wir uns  bei einigen Schulturnieren und unserem Sportfest gezeigt. 

Den traditionellen Abschluss bildet nächste Woche die gemeinsame Schulwanderung. Der 

Höhepunkt in diesem Schuljahr war aber das Zirkusprojekt mit zwei traumhaften 

Vorstellungen. Daran werden wir uns sehr gerne zurück erinnern. 

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! 

Ebenfalls möchte ich mich bedanken bei einigen Eltern, die Familien geholfen haben, die Ihre 

Heimat verlassen mussten. Es gab Kleiderspenden und auch gab es Familien, die spontan 

Tornister eingekauft und gespendet haben!  
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Im Rückblick auf dieses Schuljahr können wir Kollegen nur sagen, es war ein lebendiges und 
schönes Schuljahr. Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern. 
 
 
 
Der Unterricht für die zukünftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnt nach den Ferien am Mittwoch, 
dem 29.08.2018, um 8:15 Uhr und endet um 11:45 Uhr.  
 
 
Einen Termin  für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen: 
Unser Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 29.09.2018 von 08.15 Uhr  - 11:45 Uhr.  
 
 
Unseren Viertklässler(inne)n wünschen wir einen guten Start an der neuen Schule.  
 
Ihnen, liebe Eltern, die sich vielleicht nun auch von uns verabschieden, danken wir für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren! 
 
 
 
 
 
Ich wünsche – auch im Namen des gesamten Kollegiums – allen Kindern und Eltern schöne, 
erholsame und hoffentlich sonnige Ferien. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen       
 
 
 
 
Alexandra Schüler 
Schulleiterin 
 


