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Liebe Eltern,
das laufende Schuljahr neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Für die älteren
Schüler stehen Klassenfahrten an. Auch in den Ateliers merkt man, dass die Sommerferien
nahen.

Ateliers de midi:
 Bei inzwischen meist sonnigem Wetter, halten wir uns weitestgehend draußen auf. Grundsätzlich
sollten alle Kinder, welche ab der fünften Stunde zu den Ateliers de Midi kommen, zuerst nach
draußen gehen. Dort bleiben sie, bis die Mensa öffnet und es Zeit ist zum Mittagessen. Allerdings
machen wir bei der momentan großen Hitze natürlich eine Ausnahme. Wem es draußen zu heiß
ist, der darf drin bleiben und direkt basteln, lesen oder bei den Vorbereitungen für das Goûter
helfen. Es gibt bei schönem Wetter auch draußen eine Zone zum Legospielen oder Kapla bauen.

Nachmittagsprogramm:
 Die Vorbereitungen und Bastelarbeiten für das Sommerfest sind fast abgeschlossen. Nach dem
Sommerfest beginnen, gemeinsam mit den Kindern, die jährlichen Aufräumarbeiten und das
Saubermachen. In den letzten beiden Schulwochen finden die AGs auf freiwilliger Basis statt.

 Da es inzwischen heiß geworden ist, ist auch der Rasensprenger wieder im Einsatz. Die Kinder
dürfen draußen im Wasser planschen und toben. Ab der kommenden Woche wird noch zusätzlich
das Planschbecken aufgebaut, welches bis Schuljahresende stehen bleibt. Bitte geben Sie ihren
Kindern Badebekleidung, ein Handtuch und Sonnenschutz mit.

 Am kommenden Donnerstag, dem 28. Juni 2018, werden wir am Nachmittag mit den Kindern zum
Schuljahresabschluss grillen. Bitte planen Sie an diesen Tag etwas mehr Zeit zum Abholen ein.

 Wie in jedem Jahr, werden uns auch dieses Mal wieder einige Kinder verlassen, worüber wir sehr
traurig sind. Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern einen guten Start am neuen Wohnort
und in der neuen Schule. Macht’s gut und denkt gelegentlich an uns. Danke, dass wir ein Teil
eures Lebens sein durften. Wir werden euch vermissen.

 Allen anderen wünschen wir tolle und erholsame Sommerferien. Wir sehen uns wieder im August.

