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Liebe Eltern der Erich Kästner Schule,
nach einem kurzen aber sehr ereignisreichen 2. Halbjahr möchte ich mich zum Abschluss des Schuljahres
noch einmal mit den wichtigsten Informationen an Sie wenden.
Das laufende Schuljahr endet am Freitag, 22. Juni um 10.45
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Mo., 06. August. In der ersten Schulwoche findet Unterricht
wie folgt statt:
Unterricht der 2. Klassen:

8.00 – 11.30 (Montag – Freitag)

Unterricht der 3. Und 4. Klassen:

8.00 – 11.30 (Montag)
8.00 – 12.30 (Dienstag – Freitag)

Den neuen Stundenplan, der dann ab Mo., 13.08 gültig ist, erhalten die Kinder in der ersten Schulwoche.


Die Projekttage liegen nun schon einige Wochen zurück. Die Rückmeldungen, die ich von
Schüler/innen und Eltern erhalten habe, waren durchweg positiv. Ich möchte mich an dieser Stelle
nochmal für das Engagement aller Helfer, die zum Gelingen beigetragen haben, bedanken. Auch
der Förderverein konnte durch die Essensspenden wieder Einnahmen erzielen, die Ihren Kindern zu
Gute kommen.



Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wird die Leseinsel der EKS vorübergehend
geschlossen werden, da wir den Raum für eine weitere Klasse benötigen. Wir sind im Schuljahr
2018/2019 wieder komplett 3-zügig. Wir bedauern es natürlich sehr, dass wir die Leseinsel
vorübergehend schließen müssen, hoffen aber, dass dies nicht für lange Zeit sein wird. An dieser
Stelle möchte ich mich bei den freiwilligen Helfern der Leseinsel noch einmal recht herzlich
bedanken, ohne die so ein Angebot gar nicht realisiert werden kann und hoffe darauf, sie bei einer
hoffentlich baldigen Neueröffnung wieder mit im Boot zu haben.



Das Sekretariat der Schule ist für dringende Angelegenheiten während der Sommerferien wie folgt
besetzt: vom 25.06. bis 28.06. und ab 30.07. bis 03.08.2018 jeweils von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr.
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Ein herzliches Dankeschön allen Eltern, die sich im Laufe dieses Schuljahres bei den
unterschiedlichen Aktionen wieder als „Schulhelfer“ zur Verfügung gestellt haben. Auch der
Vorstand des Freundeskreises der EKS, bedankt sich zum Schuljahresabschluss bei allen helfenden
Eltern und Kindern für ihre geleistete Arbeit.



37 Kinder unserer 4. Klassen verlassen mit Ablauf des Schuljahres die EKS, um ihren Schulweg an
weiterführenden Schulen der Sekundarstufe fortzusetzen. Ihnen und ihren Eltern wünschen ich und
das Kollegium für die Zukunft alles Gute und auch weiterhin ein wenig Verbundenheit mit ihrer
alten Grundschule, der EKS.



Es gibt wieder einen „Schuljahresbegleiter“, der von allen Schülern angeschafft werden soll. Dieser
Schuljahresbegleiter ersetzt das Hausaufgaben- und Mitteilungsheft und gilt für das gesamte
Schuljahr. Außerdem enthält er viele wichtige Informationen wie Ferientermine, Schulordnung,
Hausaufgabenkonzept, Kontaktadressen u.v.a.m. So können Sie jederzeit auf die Information
zurückgreifen. Der Schuljahresbegleiter kann in der ersten Schulwoche zum Preis von 3,50 € bei der
Klassenlehrerin erworben werden.

Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommer, schöne und erholsame Ferien und freue mich, alle gesund und
munter im neuen Schuljahr begrüßen zu können.

Herzliche Grüße

Karin Ortmann
(Schulleiterin)

