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Liebe Eltern!

Das Schuljahr hat nur noch wenige Tage, dann können die Kinder in die ersehnten und
verdienten Sommerferien starten.
Auch dieses Schuljahr war ereignisreich und wir konnten viel bewegen. Viele Aktionen
haben den Schulalltag bereichert und unsere Schulgemeinschaft gestärkt. Es wurde gebastelt zu Weihnachten und Kekse verkauft. Wir waren
im Weihnachtstheater, auf der Eisbahn, im Kino und haben in der Projektwoche „Gesund
gelebt“.
Auch der Förderverein war in diesem Jahr wieder besonders aktiv durch Kleider- und
Spielzeugbörsen, die „Gute Bude“, Flohmärkte und andere Aktionen. Hier haben wir aktuell
ein wirklich sehr engagiertes Team, das vielfältig aktiv ist und somit viel Geld sammeln
konnte, das allen Schulkindern durch verschiedene Anschaffungen zu Gute kommt.
Dafür ein ganz großes DANKESCHÖN!
Aber auch alle anderen Aktionen wären ohne das Mitwirken von Eltern sicher nicht in der
Form umsetzbar gewesen und darum möchten wir natürlich die Gelegenheit nutzen und
„DANKE“ sagen. Danke all denen, die auch in diesem Jahr für die Veerßer Schule gewirkt
haben: Als Lesepate und Unterstützer während des Unterrichts, als fleißige Helfer beim
Zubereiten des Pausenobstes, bei den Bundesjugendspielen und in den einzelnen
Gremien von Elternrat oder im Schulvorstand.
Ohne Sie wäre unsere Schule nicht das was sie ist!
Die letzten Aktionen in diesem Schuljahr laufen nun an:
Das AOK-Präventionstheater besuchen alle Klassen. Das heißt, wir gehen alle
gemeinsam am Montag, dem 11. Juni zum Theater und auch wieder zurück, alles im
Rahmen der normalen Unterrichtszeit. Früh- und Spätbetreuung sowie Unterricht vor- und
nachher finden regulär statt.
Für alle ist der Ausflug nach Nindorf in den Wildpark ein schöner Abschluss. Wir starten
am Mittwoch, dem 20. Juni um 8:30 Uhr.
Bitte sorgen Sie für ausreichend Verpflegung für Ihr Kind!
Frühbetreuung und Unterricht finden im Vorfeld regulär statt. Zurück sind wir gegen 13:15
Uhr. Die Taxen sind umbestellt und bringen die Kinder dann nach Hause.
Der Preis pro Kind beträgt: 16 €.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld spätestens bis 14. Juni mit.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, diesen Betrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte an
die entsprechende Klassenlehrkraft oder Schulleitung.
Zum neuen Schuljahr wird es für alle Kinder einen einheitlichen Schulplaner
(Hausaufgabenheft mit zusätzlichen Infos zum Schulalltag) zum Preis von 4,50 € geben.
Auf Beschluss des Schulvorstands ist dieser verpflichtend von allen Eltern für jedes Kind
anzuschaffen. Das Geld dafür geben Sie Ihrem Kind bitte auch bis 14. Juni mit zur
Schule.
Das Heft wird zu Beginn des neuen Schuljahres ausgeteilt.
Am Schuljahresende heißt es leider auch immer Abschied nehmen….

Die 4.Klässler beschreiten nach den Sommerferien neue Wege. Für den Start an ihren
neuen Schulen wünschen wir ihnen alles Gute! Wir hoffen, sie behalten unsere Schule in
guter Erinnerung und berichten hin und wieder einmal von ihren neuen Erfahrungen.
Der Abschiedsgottesdienst findet am Montag, dem 25.6. um 10 Uhr in der Veerßer
Kirche statt, zu dem die Eltern herzlich eingeladen sind.
Neben den 4. Klässlern müssen wir uns in diesem Jahr gleich von zwei Kolleginnen
verabschieden:
Zum einen von Frau Mühlenkamp, die aus privaten Gründen in die Nähe von Hamburg
zieht. Mit ihr verliert unsere Schule eine sehr engagierte und geschätzte Kollegin. Wir
wünschen ihr für die Zukunft und den Start an der neuen Schule von Herzen alles Gute
und hoffen, dass sie sich dort wohlfühlt. Ihre dann 3. Klasse wird Frau Krüger-Burghard
übernehmen.
Auch Frau Harmelink beendet nach eineinhalb Jahren Abordnung ihre Tätigkeit an
unserer Schule und geht zurück an ihre Stammschule nach Oldenstadt. Auch sie war eine
Bereicherung für unser Schulleben, wir wünschen ihr alles Gute.
Frau Lipinsky wird ihren Dienst vorerst nicht mehr aufnehmen, somit fehlt eine weitere
Kollegin.
Wir freuen uns dafür auf Frau Mordt – ehemals Oetzmann. Sie beendet ihre Elternzeit und
verstärkt unser Kollegium zum neuen Schuljahr.
Auch Frau Stöckmann-Zweigert bleibt bei uns, sie wird die neue erste Klasse
übernehmen. Unser Team verstärkt außerdem ab September Frau Häusler, die zunächst
abgeordnet wird an unsere Schule.
Wir sind froh, bereits jetzt zu wissen, dass wir gut versorgt in das neue Schuljahr starten
können.
Am letzten Schultag, Mittwoch, dem 27. Juni gibt es die Zeugnisse für alle Kinder. Um
9:30 Uhr treffen wir uns in der Pausenhalle zum gemeinsamen Singen. Das Singen ist
öffentlich und Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Um 10:30 Uhr ist Unterrichts- und Schulschluss für alle.
Alle Taxen fahren 10:35 Uhr. Sollten Sie eine Notbetreuung bis 11:25/12:30 Uhr in
Anspruch nehmen müssen, geben Sie bitte rechtzeitig Bescheid!
Die Einschulung am Samstag, dem 11. August beginnt traditionell mit dem Gottesdienst
um 9:30 Uhr in der Kirche. Diesen Gottesdienst gestaltet die zukünftige 2. Klasse mit
einigen Liedern. Die Kinder müssten sich an diesem Samstag um 9:15 Uhr in der Kirche
einfinden.
Im Anschluss geht es in der Schule mit einem Programm, gestaltet von den zukünftigen 3.
Klassen weiter. Die 3. Klässler müssen an diesem Tag um 10 Uhr in der Schule sein. Die
neue Klasse 4 sorgt an diesem Vormittag in der Schule für die Bewirtung und verdient sich
damit etwas Geld für ihre Klassenfahrt.
Das Kollegium und die Mitarbeiter/innen der Veerßer Schule wünschen
Ihnen und Ihren Kindern jetzt schon einmal
sonnige und erholsame Ferien!

