Ab Montag, dem 11.7.2016 beginnen die Sommerferien.
Der 1. Schultag im neuen Schuljahr ist Mittwoch, der
24.8.2016. Die Erstklässler werden am Donnerstag, den
25.8.2016 eingeschult. An den ersten drei Tagen ist für alle
Kinder um 11.30 Uhr Schulschluss.
Hier noch eine wichtige Information zum Urlaubsantritt vor
den Ferien:
Es gibt Ausnahmefälle, bei denen Kinder in der Schulzeit
beurlaubt werden. Die Schulleitung muss jedoch vor der
Buchung gefragt werden, ob das möglich ist. Besonders
streng wird das vor den Ferien geregelt. Dazu möchte ihnen
folgendes mitteilen:
Es werden keine Beurlaubungen vor und nach den
Sommerferien genehmigt. Sollten Sie trotzdem eine nicht
genehmigte Reise antreten und dabei ihr Kind aus der Schule
halten, muss ich den Name der Schulbehörde in Siegburg
melden. Von dort aus wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet,
die Höhe des Bußgeldes kann mehrere hundert Euro
betragen.
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des
gesamtem Schul - und Betreuungsteam der Longenburgschule
schöne und erholsame Sommerferien

Rita Schonauer, Rektorin

Fr ie d e n st ra ß e 2 2
5 3 6 3 9 Kö n i g s w i nte r
Tel.: 0 2 2 2 3 - 9 0 8 2 9 6
Fax.: 0 2 2 2 3 - 9 0 8 2 9 8

We ite re I n fo r m at io n e n e r halte n Sie, w e n n Sie u n s
auf u n se re r Ho m e pa g e be suc hen .

E mai l : lo n g en b u rg sc hu le-ko en ig s w inte r@t-o n lin e.de
H o m e : w w w.lo n g e n b u rg sc hu le - ko e n ig s w inte r. de

Liebe Eltern,
in den letzten Monaten des Schuljahres wird es noch sehr
ereignisreiche Tage für uns geben. Hier die letzten
wichtigen Termine.
1.
Projekttage „Sicher auf Rädern“
Montag, den 30.5.2016 bis Mittwoch, den 1.6.2016
finden unsere Projekttage statt. An diesen Tagen dreht sich
alles um die Verkehrssicherheit, die Kinderhaben nach Plan
Unterrichtsschluss.
Im Rahmen der Projekttage üben unsere Viertklässler für
ihre Radfahrprüfung. Diese findet am Freitag, den
3.6.2016 statt.
2.
Zirkusprojekt
Von Montag, den 20.6.2016 bis Sonntag, den 26.6.2016
läuft unsere Zirkusprojektwoche gemeinsam mit der
Grundschule Oberdollendorf. Am Vormittag werden die
Kinder von den Zirkuspädagogen und Artisten auf die
Vorführungen in verschiedenen Gruppen vorbereitet. Parallel
dazu läuft in der Schule Unterricht rund um das Thema
Zirkus. Den genauen Zeitablauf für den Vormittag erhalten
sie noch. Am Samstag, den 25.6.2016 finden die
Vorstellungen um 10.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18.30 Uhr
statt. Sie erhalten noch einem Brief mit genauen
Informationen. Für die ganze Woche benötigen wir Ihre
Mithilfe, am Vormittag als Unterstützung der Kindergruppen und vor den Vorstellungen beim Umkleiden.
Überlegen Sie doch schon einmal, ob Sie uns und ihre Kinder
in der Zeit unterstützen können. Aus der Erfahrung vom
letzten Mal hat es den Eltern viel Spaß gemacht.

3.
Schulneulinge
Am Mittwoch, den 29.6.2016, findet der Elternabend
für die Schulneulinge statt. Am darauffolgenden Tag
besuchen uns die Schulneulinge in der Schule und
lernen dann ihre zukünftige Klassenlehrerin kennen.
Auch die Kinder der zukünftigen Klasse 3 lernen dann
ihre neue Klassenlehrerin kennen.
4.
Ökumenischer Abschlussgottesdienst
Der ökumenische Abschlussgottesdienst für alle
Klassen findet am Freitag, den 1.7.2016 um 8.00 Uhr
in der evangelischen Kirche statt.
Der Termin der Abschlussfeiern für die Klassen 4 ist
auf den letzten Schultag, Freitag 8.7.2016
festgelegt. Die Eltern erhalten dazu noch eine
Einladung.
5.
Sportfest
In der letzten Schulwoche findet unser alljährliches
Sportfest statt. Der genaue Termin steht noch nicht
endgültig fest. Die Kolleginnen der Sportfachkonferenz
planen diesen Tag. Sie erhalten dazu noch einen
gesonderten Brief.
6.
Zeugnisausgabe
Am Mittwoch, den 6.7.2016 ist Zeugnisausgabe für die
Klassen 1 bis 3. Die Klassen 4 erhalten ihre Zeugnisse am
Freitag, den 8.7.2016. An diesem Tag ist nach der 3.
Stunde ( 10.45 Uhr) Schulschluss für alle.

