
 

 

 

Elternbrief 

___________________________________________________________________ 

 

Solingen, den 24.06.2022 
Liebe Eltern, 

heute ist der letzte Schultag, ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und morgen beginnen die 

Sommerferien! 

 

Heute verabschieden wir uns von unseren „Großen“ aus den Klassen 4a, 4b und 4c und deren Eltern und 

wünschen allen nach den Ferien einen tollen Start an der neuen Schule!  

Aus dem Lehrerkollegium verabschieden wir Malte Dechau, Lucas Bittlingmayer und Torben Rüdingloh 

und auch unsere beiden Schulsozialarbeiterinnen Lena Heidtmann und Yvonne Marks. Alle machen sich 

beruflich auf zu neuen Ufern und sie begleitet unser Dank für ihr Engagement und all das, was sie für die 

Kinder, die Eltern, das Kollegium und die Schule geleistet haben sowie unsere guten Wünsche für die 

Zukunft.  

 

Gerne möchten wir Ihnen, liebe Eltern – auch im Namen des gesamten Kollegiums – ein ganz herzliches 

DANKESCHÖN aussprechen. Unser aufrichtiger Dank gilt allen Eltern, die durch ihren vielfältigen Einsatz 

und ihr tatkräftiges Engagement unser Schulleben mitgestaltet oder überhaupt erst ermöglicht haben, sei 

es durch Mitarbeit in den Elterngremien, durch Mithilfe beim Sportfest, beim Sponsorenlauf, in der 

Schülerbücherei, beim Schulobst, beim Radfahrtraining sowie bei den Festen und Projekten in Ihren 

Klassen. 

 

Viele Projekte, sportliche Wettbewerbe und gemeinsame Aktivitäten konnten in diesem Schuljahr endlich 

wieder stattfinden – das war wichtig und toll für uns alle – besonders aber für Ihre Kinder! An dieser Stelle 

gilt unser Dank unserem Team, das sich viele Gedanken gemacht hat, passgenaue Projekte aus den 

Fördermitteln des Landes NRW für die Kinder ihrer Klassen zusammenzustellen und individuelle 

Fördermaßnahmen auf den Weg zu bringen. Das war viel zusätzliche Arbeit und nicht selbstverständlich! 

 

Es gab viele Highlights, doch beim Sponsorenlauf im Lochbachtal sind Ihre Kinder über sich 

hinausgewachsen und der Schulverein meldete heute Morgen die unglaubliche Summe von 15.000,00 € 

an bislang abgegebenen Spendengeldern. Das ist phänomenal und wir bedanken uns von Herzen bei 

den Kindern und bei allen Sponsorinnen und Sponsoren. Nach den Sommerferien wird es dann auch die 
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Scheckübergabe an die „Kette der helfenden Hände“ geben und wir werden alle gemeinsam, Kinder und 

Erwachsene, überlegen, was unser Schulverein mit dem Geld hier an der Schule realisieren kann.  

 

Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt dann wieder am Mittwoch, dem 10.08.2022. Am ersten 

Schultag haben alle Kinder der zukünftigen Klassen 2 - 4 von 08:15 – 11:45 Uhr Unterricht. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame und sonnige Ferientage und hoffen auf einen fröhlichen 

Start ins neue Schuljahr! 

 

Im Namen des gesamten Teams herzliche Grüße an Sie alle! 

Claudia Bialowons & Eva Topoll 

 


