
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Endspurt 
 
Liebe Eltern,  
das Schuljahr geht in die Schlussphase und ich möchte Sie auf einige wichtige Termine aufmerksam 
machen.   
 
Leider kämpfen wir immer noch mit einem hohen Krankenstand. Aus diesem Grund kann es an einzelnen 
Tagen passieren, dass wir Klassen zuhause lassen und dass diese Aufgaben über iServ bekommen. Dies 
passiert immer dann, wenn eine Betreuung aller Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht 
gewährleistet werden kann. Die Information darüber erhalten Sie über die UNTIS-App.  
 
Die schriftlichen Prüfungen für den ESA und den MSA sind abgeschlossen, aber einige Schülerinnen und 
Schüler müssen noch durch die mündlichen Prüfungen. Diese finden am 15.06.2022 statt. Da für jede 
Prüfung eine Prüfungskommission aus drei Lehrkräften gebildet werden muss, werden die meisten 
Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag dort eingesetzt sein. Deshalb entfällt am 15.06. der Unterricht 
für alle anderen Kinder. Für alle 5. und 6. Klassen bieten wir eine Notfallbetreuung von der 1. bis zur 5. 
Stunde an.  
 
Am 17.06. führen wir die jährlichen Bundesjugendspiele durch. Sollte es an diesem Tag Bindfäden regnen, 
informieren die Klassenlehrkräfte morgens ihre Klassen, dass Unterricht nach Plan stattfindet. In diesem 
Fall würden sie dann am Anfang des neuen Schuljahres nachgeholt.  
 
Am 24.06. verabschieden wir ab 11.30 Uhr unser Abschlussschülerinnen und –schüler. Aus diesem Grund 
endet der Unterricht nach der 4. Stunde für alle anderen Kinder. Bei Bedarf wird im Zuge der 
Verlässlichkeit für die 5. Klassen eine Betreuung eingerichtet. 
 
Am 29.06. findet von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr unser großes Sommerfest statt. Unter dem Motto „Ganz 
großes Kino“ möchten wir Sie und Ihre Kinder einladen, mit uns zu feiern. Die Klassen bereiten spannende 
Projekte vor und auch für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Wir möchten Sie bitten, eigene Becher und 
Teller mitzubringen, damit wir die Umwelt ein wenig schonen.  
 
Am 01.07. endet unser Schuljahr dann mit der Zeugnisausgabe. Die Klassen werden die Zeugnisausgabe 
individuell gestalten (mit einem Frühstück, letzten Auf- und Einräumarbeiten oder auch Gesprächen zu 
den erbrachten Leistungen). Der Unterricht findet von der 2. bis zur 4. Stunde statt.  
 
Vom 04.07 bis zum 12.08.2022 sind dann Sommerferien.  
Wir wünschen allen Zeit, um neue Kraft zu tanken, eine gute Erholung und einen tollen Start ins neue 
Schuljahr am 15.08.2022.  
 

 
 

Herzliche Grüße 
 
 
Hanke Buck 
 

Kaltenkirchen, den 01.06.2022 


