
Liebe Eltern der Klassen 1-4, 

am Freitag beginnen nach der 3. Stunde um 10:30 Uhr für alle Kinder die 

wohlverdienten Sommerferien. Betreuung in ÜMI und OGS findet statt. 

Zum Abschluss des Schuljahres noch folgende Informationen und Wissenswertes für Sie: 

Abschied nehmen heißt es am Ende des Schuljahres: 105 Viertklässler verlassen die 

Remigius-Grundschule. Am Donnerstag feiern sie gemeinsam um 8:30 Uhr in der 

Remigiuskirche ihren ökumenischen Abschlussgottesdienst. 

Am Freitag werden die „Großen“ sich in der 2. Stunde von ihren Mitschülern und 

Mitschülerinnen aus den Klassen 1 bis 3 musikalisch in der Sporthalle verabschieden. 

Besonders die Eltern der Viertklässler sind zu beiden Veranstaltungen recht herzlich 

eingeladen! 

Abschied nehmen musste die Remigius-Grundschule im Mai schon von Frau Stroetmann. 

Zum Schuljahresende wird auch Frau Hüging die Remigius-Grundschule verlassen. Beide 

sind zukünftig an anderen Schule im Kreis Borken im Einsatz. Für ihr Engagement sagen wir 

herzlich Danke und wünschen für die Zukunft alles Gute! 

Auch bei Ihnen als Eltern haben wir mehr als Gründe genug, uns zu bedanken! 

Das fast vergangene Schuljahr war glücklicherweise wieder durch viele Aktionen geprägt, die 

das Schulleben deutlich bereichert haben. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Ihnen als 

Eltern wäre so einiges nicht möglich gewesen: die Cafeteria am Einschulungstag für die 

Erstklässler, Begleitung bei Ausflügen und Unterrichtsgängen, Klassenfeste, das Sportfest 

und vieles mehr… 

An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank Claudia Klocke und Catharina Yacoub, die sich 

zuverlässig und mit viel Engagement um die Schülerbücherei gekümmert haben. 

Erfreulicherweise haben sich mit Julia Lütkenhaus und Marion Mattmüller zwei weitere 

Personen gefunden, die hier jeden Mittwoch die Schülerbücherei betreuen. 

Danken möchten wir an dieser Stelle auch dem Förderverein, der uns in diesem Schuljahr 

wieder in vielfältiger Weise finanziell und ideell (1. Kindertrödelmarkt, Ausflug zum Ketteler 

Hof, Discopause, …) unterstützt hat. 

Abschließend einige Hinweise für die allererste Zeit nach den Ferien: 

Wir starten nach den Ferien den Unterricht wie es vor der Pandemie üblich war. Das heißt, 

dass die Kinder erst mit dem Gong um 7:40 Uhr ins Schulgebäude kommen. Die 

Frühaufsicht ist ab 7:30 Uhr auf dem Schulhof und beaufsichtigt die Schüler und 

Schülerinnen. 

Am Mittwoch, 10.08.2022 haben alle Schüler und Schülerinnen der neuen Klassen 2-4 

Unterricht von der ersten bis zur vierten Stunde einschließlich. Betreuung in ÜMI und 

OGS findet statt. 



Den neuen Stundenplan bringen die Kinder an diesem Tag mit. Er gilt ab dem 

11.08.2022. 

Die Schulkonferenz hat zum Ende des Schuljahres noch einmal getagt und folgende Dinge 

beschlossen. Diese möchte ich Ihnen gerne mitteilen und darauf hinweisen, dass nähere 

Informationen im neuen Schuljahr bekannt gegeben werden. 

 - Ab dem neuen Schuljahr nutzen wir neue kompetenzorientierte Rasterzeugnisse. 

 - Ab dem nächsten Schuljahr führen wir neue Schulregeln ein, die wir gemeinsam mit 

Eltern, OGS und ÜMI-Mitarbeiterinnen erarbeitet haben. 

Zudem möchten wir heute schon den Zirkus Tausendtraum ankündigen, der vom 19.09. bis 

24.09.2022 mit der gesamten Schule das Zirkusprojekt durchführen wird. Um dies zu 

finanzieren werden wir ebenfalls kurz nach den Ferien einen Sponsorenlauf veranstalten.  

Im kommenden Schuljahr liegen die beweglichen Ferientage an folgenden Terminen: 

Rosenmontag (20.02.2023) 

Freitag nach Christi Himmelfahrt (19.05.2023) 

Freitag nach Fronleichnam (09.06.2023) 

Leider gab es bei der Berechnung der Punkte bezüglich der Urkunden bei den 

Bundesjugendspielen einen Fehlerteufel unsererseits. Wir sind in der Spalte verrutscht, so 

dass die Punkte nun noch einmal überprüft werden. Die Kinder bekommen eventuell eine 

neue Urkunde und ein neues Zeugnis mit angepasster Bemerkung.  

Im Namen des ganzen Kollegiums wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern für die 

Sommerferien viel Sonnenschein, jede Menge Zeit, die Sie gemeinsam verbringen können 

und gute Erholung! Allen Viertklässlern nach den Ferien einen guten Start an ihrer neuen 

Schule! 

 


