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Herzlichen Dank ! 
 

 
Ein ereignisreiches Schuljahr wird am 9. Juli 2008 beendet. 
Ein Schuljahr, welches durch die Mitwirkung vieler Mitglieder der Schulgemeinschaft gestaltet wurde. An 
einige Höhepunkte möchte ich erinnern. 
 
Unser jährlicher Herbstmarkt, der sowohl im Unterricht als auch im Freizeitbereich vorbereitet und durch die 
Kinder, Eltern, Verwandten, Erzieher und Lehrer zu einem weiteren traditionellen Tag gestaltet wurde. 
 
Unser Adventsprojekt, welches an mehreren Tagen in der Vorweihnachtszeit weihnachtliche Düfte, 
Gesänge und Spiele in unseren Hort trug. Mit dem Weihnachtsmarkt in Haus 1 wurde dies abgerundet. 
 
Zu unserem Frühlingsprojekt war toll was los und jede Klasse erlebte ein buntes Programm, welches zum 
Kindertag fortgesetzt wurde. Dieser stand ganz im Zeichen von 110 Jahre Hort. 
 
In diesem Jahr gab es wieder ein richtiges Sportfest, bei dem es um Schnelligkeit, Sprung- und Wurfkraft 
ging. 
 
Mit über 20 Wandertagen erlebten unsere Schüler auch tolle Tage in ungewohnter Umgebung.  
 
Nicht unerwähnt möchte ich auch unser Abschlussfest lassen, welches als 16jährige Tradition bewiesen 
hat, dass es zu unserer Schule dazugehört. Mit dem Schwimmpokal wurde eine sportliche Leistung mit 
einem guten Zweck verbunden. Dabei leistete wie jedes Jahr das Festkomitee eine hervorragende Arbeit.  
 
Bei unseren Darbietungen zu „Seht her was ich kann“ konnten mehr als 100 Akteure zeigen, was sie neben 
den Leistungen in der Stundentafel noch für Fähigkeiten haben. Dies ist für uns als Schule wichtig. Wir 
können nicht alles leisten aber vieles befördern.  
 
Einige Mitglieder der Schulgemeinschaft, ob Eltern, Erzieher oder Lehrer waren und sind dabei, die größte 
Herausforderung der letzten Jahre für  unsere Schule zu meistern – den Umzug. Sie brauchen dabei noch 
viel Unterstützung. 
 
Leider kann ich in so einem Schreiben nicht alle noch so kleinen oder großen Aktionen  erwähnen, die 
unser Schuljahr gestalteten.  
 
Ich ziehe für das Schuljahr 2007/2008 eine positive Bilanz und möchte mich bei allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft für ihre Unterstützungen, Anregungen und auch das zeitliche Engagement herzlich 
bedanken.  
 
Die Mitglieder des Fördervereins waren wieder ganz aktiv und haben uns durch ihr Engagement mit einem 
vierstelligen Betrag von Sach- und Geldleistungen unterstützt. 
 
Eine Schule lebt nicht von Verordnungen sondern von und mit denen, die sie gestalten wollen. 
 
Bis zu unserem nächsten Vorhaben verbleibe ich 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
. 
 
H.-J. Häfner 
Schulleiter 
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