Liebe Eltern, liebe Kinder!

22.06.2015

Auch wenn unser Schulfest schon ein wenig zurückliegt, möchten wir noch die
Spendensumme bekannt geben, die wir Herrn Dr. Diall für das Hilfsprojekt Koumaga,
überreichen werden. Wir freuen uns sehr, durch den Verkauf an unseren Verpflegungsständen, einen Erlös von insgesamt 1529,16 € erwirtschaftet zu haben. Ein herzliches
Dankeschön noch einmal allen, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz zu diesem tollen
Ergebnis beigetragen haben!
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Fundkiste in der Eingangshalle
wieder prall gefüllt ist. Bitte nutzen Sie die letzte Schulwoche, um diese nach verloren
gegangenen Sachen zu durchsuchen. In den Ferien werden alle restlichen Kleidungsstücke,
Sportbeutel, etc. zur Altkleidersammlung gebracht.
Jetzt schauen wir gespannt auf den kommenden Freitag (26. Juni 2015). Denn dann endet
für uns das Schuljahr 2014/15 und es gibt Sommerferien!
Für unsere Viertklässler endet dann die Grundschulzeit an der Overbergschule.
Wir möchten euch, liebe Viertklässler, an diesem Tag um 9.30 Uhr mit einem
fröhlichen Sommerprogramm gebührend verabschieden.
Hierzu laden wir alle Eltern, besonders natürlich die Eltern unserer Viertklässler, ganz
herzlich ein. Die kleine Abschiedsfeier findet bei gutem Wetter auf dem Schulhof statt.
Bei Regenwetter müssen wir in die Aula ausweichen.
Die Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klassen erhalten vorher von den
Klassenleitungen ihre Zeugnisse. An diesem Tag haben alle Kinder von 08.00 Uhr bis
10.45 Uhr Unterricht.
Die OGS und die Betreuung finden für alle angemeldeten Kinder selbstverständlich noch
statt.
Am ersten Schultag nach den Sommerferien (Mittwoch, 12.08.2015) haben alle Kinder von
08.00 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht.
Unser gemeinsamer Schulgottesdienst zum Schuljahresanfang findet mit unseren neuen
Erstklässlern wahrscheinlich Anfang September 2015 in der St.-Johannes-Kirche statt. Den
genauen Termin teilen wir Ihnen nach den Sommerferien mit.
Im Namen des gesamten Overberg-Teams möchten wir uns von ganzem Herzen bei Ihnen
für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr bedanken!
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir sonnige und erholsame Sommerferien.
Herzliche Grüße
Im Namen des Overberg-Teams

Wir wünschen den
Eltern und Kindern der
Klassen 4a, 4b und 4c
alles erdenklich Gute
für die Zukunft!

