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          Bestwig, den 22.06.2015 

Liebe Eltern, 

ein ereignisreiches Schuljahr geht seinem Ende entgegen. Die letzte Schulwoche läuft, und alle Kinder 

sind schon ganz aufgeregt. Sie haben sich die Ferien verdient. 
 

Zeugnisse sowie ggf. Lern- und Förderempfehlungen 

Die Zeugnisse und eventuelle Empfehlungen erhalten alle Kinder in Kopie am Mittwoch. Bitte 

unterschreiben Sie die Kopien, wir tauschen sie dann am Donnerstag gegen die Originale. Bei Fragen 

nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
 

Verabschiedung 

 Unsere jetzigen vierten Klassen verabschieden wir am kommenden Freitag. Wie schon im letzten Jahr 

verabschieden sich die Klassenlehrer und Kinder in der Schule während der ersten und zweiten Stunde. 

Um 10 Uhr verabschiedet dann die Schule die Viertklässler mit einem ökumenischen Wortgottesdienst in 

der Christkönig - Kirche. Es nehmen alle Kinder aller Klassen teil, auch Sie sind natürlich eingeladen. 

Wenn mit der Teilnahme Ihres Kindes am Wortgottesdienst ein Problem besteht, bitte ich um 

Rücksprache (Tel.: 02904 / 2360).  

Der Wortgottesdienst dauert etwa 30 Minuten, das Ende ist für 10.30 Uhr geplant. Bitte rechnen Sie 

damit, dass es auch ein paar Minuten länger dauern kann. Danach beginnen die Ferien. Nun können Sie 

entscheiden, ob Sie Ihr Kind an der Kirche abholen möchten, ob Ihr Kind allein nach Hause gehen soll, 

oder ob wir es zurück zur Schule bringen sollen. Wenn wir nichts von Ihnen hören, bringen wir Ihr Kind 

zurück zur Schule. Dort ist dann Unterrichtsschluss. 

 

Wiederbeginn des Unterrichts 

Für unsere jetzigen Klassen 1 - 3 fängt der Unterricht nach den Ferien am Mittwoch, dem 12.8.2015 um 

7.45 Uhr wieder an. An diesem ersten Schultag haben die Kinder 4 Stunden und erhalten ihren neuen 

Stundenplan. 

Für unsere neuen Erstklässler beginnt der Unterricht mit der Einschulung am Donnerstag, dem 13.8.2015 

um 10.00 Uhr an der Schule, vorher gibt es Angebote der christlichen und muslimischen Gemeinde. 

          - weiter auf der Rückseite -  

___________________________________________________________________________ 

Bitte ausfüllen und mit in die Schule geben! 

Am Freitag, dem 26.6.2015 soll mein Kind ________________ aus der Klasse _____ nach dem 

Abschlussgottesdienst um etwa 10.30 Uhr folgendes machen: 

(   ) Mein Kind soll an der Kirche warten, ich hole es rechtzeitig ab. Die Aufsichtspflicht der  

       Schule endet mit dem Wortgottesdienst. 

(   ) Mein Kind soll von der Kirche aus nach Hause gehen. 

(   ) Mein Kind soll nach der Kirche zur Schule gebracht werden. Dort ist dann Unterrichtsschluss. 

 

_________________________      ___________________ 
Datum          Unterschrift



Veränderung 
Einen Ausblick auf das Schuljahr 2015/16 kann ich Ihnen schon geben: Wir sind mit Lehrer- und 

Förderstunden gut ausgestattet und haben eine Jahrespraktikantin. Wir werden weiterhin etwa 180 

Kindern an der Schule unterrichten.  

 

Dank 

Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken, und besonders natürlich bei allen 

Elternvertretern in Pflegschaften und Konferenzen, sowie allen Aktiven bei der Gestaltung von Schule 

und Schulleben. Weiterhin möchte ich mich bei Herrn Hoffmann, Frau Fritsch, unserem Betreuungs- und 

OGS Team und dem Förderverein bedanken, die mit viel Engagement Schule und Kindern in allen 

Lebenslagen weiterhelfen. Last but not least: Liebes Kollegium, vielen Dank für Eure Mühen, die deutlich 

das dienstliche Maß übertreffen. Mit Euch kann man „Schule leben“. 

  

Erreichbarkeit in den Ferien 

In den Ferien ist unser Schulbüro nicht regelmäßig besetzt. In dringenden Fällen können Sie mich 

jederzeit erreichen:  Email an: andreas-schule-bestwig@t-online.de  

 

Ab dem 17.7. können Sie mich auch wieder unter der Schulhandynummer erreichen: 0151 / 12 70 61 52 zu 

geschäftsüblichen Zeiten). 

 

Verabschiedung 

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b, viele von Ihnen sind weiterhin mit der Andreas - Schule über jüngere 

Geschwisterkinder verbunden: Auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Falls Sie aber nun Ihr (vorläufig) letztes Kind in unserem 4. Schuljahr haben, so möchte ich mich auch 

von Ihnen verabschieden. Sie haben uns begleitet, wir haben Sie begleitet, und Ihr Kind ist seinen 

eigenen Lernweg an unserer Schule gefolgt, mit aller gebotenen Unterstützung.  

Ich möchte Sie bitten, Ihr Kind weiter zu unterstützen: Beim anstehenden Übergang an die neue Schule, 

aber auch in den Jahren danach. Lassen Sie bitte nicht in Ihrem Bemühen um Ihr Kind nach; es braucht 

Sie nach wie vor. Und das wird auch so bleiben, bis aus Kindern und pubertierenden Teenagern schließlich 

gefestigte und gereifte Persönlichkeiten geworden sind. Hierfür und für Ihr Engagement in den 

vergangenen Jahren sage ich Ihnen herzlichen Dank. 

Von Ihren Kindern werde ich mich am Freitag in der zweiten Stunde verabschieden. Der ökumenische 

Wortgottesdienst in der dritten Stunde soll der Schulgemeinschaft gehören. 

Bis demnächst einmal in unserem Bestwig-Velmede (und Umgebung)!  

 

 

 Nun bleibt es mir nur noch, Ihnen allen eine schöne und vor allem sommerliche Zeit zu wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________ 

Matthias Risse, Rektor 
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