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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
in den letzten Wochen des verbleibenden Schuljahres stehen noch einige Termine an, auf die 
ich Sie (nochmals) hinweisen möchte:  
Das Sportfest muss aus organisatorischen Gründen auf den 21.06.2017 verschoben werden. 
Wie in den vergangenen Jahren auch, werden wir einen 7-Kampf anbieten, d.h. der klassische 
Dreikampf wird um spielerische Varianten von Biathlon, Hürdenlauf, Kugelstoßen usw. 
erweitert. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.00 Uhr – Kinder, die nicht nach Hause 
sollen/können, werden von uns betreut.  
Erinnern möchte ich an den Studientag am 6.6.2017 (kein Unterricht) und an den Foto-Termin 
am 7.6.2017 (für die Klassen 2 bis 4). Am 12.6. nehmen alle Lehr- und Betreuungskräfte an 
einer Erste-Hilfe-Schulung teil, so dass an diesem Tag die Kinder nur bis 13.00 Uhr betreut 
werden können.  

In diesem Schuljahr hat Frau Bick die Prüfung zum Lehramt an Grundschulen erfolgreich 
bestanden. Wir alle gratulieren ihr dazu recht herzlich und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem 
weiteren Lebensweg. Mein Dank gilt den beiden Mentorinnen Frau Klar und Frau Spohn, die die 
Lehramtsanwärterin in den letzten 1,5 Jahren begleitet und auf das berufliche Leben vorbereitet 
haben. 

Derzeit werden die Schulbuchlisten für das kommende Schuljahr verteilt. Darauf sind 
immer alle Bücher aufgelistet, die im nächsten Schuljahr benötigt werden (also auch solche, die 
die Kinder schon besitzen, wie z.B. das Wörterbuch). Selbstverständlich müssen diese nicht 
nochmals gekauft werden. Im Übrigen finden Sie alle Schulbuchlisten auch auf unserer 
Homepage in der Rubrik „Downloads“. 

Alle Kinder, die im kommenden Schuljahr nicht mehr am Betreuungsangebot teilnehmen 
sollen, müssen schriftlich abgemeldet werden. Dies gilt auch und im Besonderen für die Kinder 
des vierten Schuljahres. Ein entsprechendes Formular haben Sie mit der Anmeldung erhalten. 
Sie finden es ebenfalls auch auf unserer Homepage.  
 
Freundliche Grüße 
 
 
Dietmar Knippel, Rektor 

----------------------------------------------------------------- 
 

KENNTNISNAHME  
 
 
Name des Kindes: ________________________________________ Klasse: ______ 
 
Wir haben den Elternbrief Nr. 7 erhalten.  
 
 
______________________                  ____________________________________ 
Datum                                             Unterschrift 

Grundschule 
Beuren / Hw. 

Elternbrief Nr. 7 
(Schuljahr 2016/17) 


