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Solingen, den 08.06.2017 

Liebe Eltern, 

ganz herzlich möchte ich mich im Namen der gesamten Schulgemeinde bei allen Eltern bedanken, die beim 
WEIK-Projekt „Ein ganz normaler Tag“ so tatkräftig geholfen haben. Der Tag war ein voller Erfolg und hat 
sicherlich nicht nur bei den Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ohne Ihren Einsatz wäre dies 
nicht möglich gewesen! In Kürze können Sie einen Bericht und Fotos auf unserer Homepage                      
www.gs-scheidterstrasse.de finden. 

Des Weiteren möchte ich mich auch bei allen Eltern, die an der Elternbefragung teilgenommen haben, 
bedanken. Wir haben uns über Ihre Rückmeldungen sehr gefreut und werden Ihre Meinungen, 
Einschätzungen und Anregungen zur Schulqualität der Grundschule Scheidter Straße in unserer zukünftigen 
Arbeit berücksichtigen. Das Ergebnis wurde der Schulkonferenz bereits vorgestellt und wird ebenfalls in 
Kürze auf unserer Homepage einzusehen sein. 

Der diesjährige ökumenische Abschlussgottesdienst für alle Kinder unserer Schule findet am Mittwoch, den 
12.07.2017, in der ersten und zweiten Stunde statt. Wir gehen um 8.00 Uhr gemeinsam von der Schule aus 
los. Die Kinder, die den ökumenischen Gottesdienst nicht besuchen, haben an diesem Tag erst um         
10.30 Uhr Schule. Bitte beachten Sie: Die Kinder, die trotz des späteren Schulbeginns um 8.00 Uhr in die 
Schule kommen, werden wieder nach Hause geschickt! Betreuungskinder werden wie gewohnt ab 7.30 Uhr 
in der Schule betreut. 

Freitag, der 14.07.2017, ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Alle Kinder haben von 8.00 Uhr bis 
11.15 Uhr Unterricht. Ab 8.30 Uhr findet die Verabschiedung der Viertklässler in der Turnhalle statt. Alle 
Eltern der Kinder der 4. Schuljahre sind hierzu herzlich eingeladen. Die Betreuung findet wie immer bis 
13.30 Uhr (ÜMi) bzw. 16.00 Uhr (Offener Ganztag) statt.  

Bitte beachten Sie, dass Anträge auf Befreiung des Kindes vom Unterricht vor den Ferien, um früher in den 
Urlaub zu fahren, nicht genehmigt werden. Wir sind verpflichtet, die Schulpflicht zu überwachen, und bei 
Verstößen Bußgeldverfahren einzuleiten. Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen am Tag vor den Ferien 
fehlen, reichen Sie bitte am selben Tag noch ein Attest im Sekretariat ein. 

In der Schulkonferenzsitzung am 22.05.2017 wurden unter anderem die beweglichen Ferientage für das 
nächste Schuljahr abgestimmt. An diesen Tagen findet im kommenden Schuljahr kein Unterricht statt:  

 09.02.2018 (Karnevalsfreitag) 

 12.02.2018 (Rosenmontag) 

 30.04.2018 (Montag vor dem 1. Mai)  

 11.05.2018 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es den Kindern nicht erlaubt ist, Spielzeug mit 
in die Schule zu bringen, da sie sich dadurch vom Unterricht ablenken lassen und immer wieder Unruhen 
und Streitigkeiten entstehen, wenn Dinge verloren oder kaputt gehen. Dazu gehören auch Fußballbildchen, 
Kuscheltiere und die gerade so beliebten „Spinner“. Bitte kontrollieren Sie die Taschen der Kinder, bevor sie 
in die Schule gehen. Wir behalten uns vor, mitgebrachtes Spielzeug einzusammeln. Es kann von Ihnen bei 
den Klassenlehrern/innen wieder abgeholt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

S. Stroth – Rektorin 

http://www.gs-scheidterstrasse.de/

