
 

 

Bad Driburg, den 23.06.2022 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wieder geht ein Schuljahr an unserer Schule zu Ende, die großen Ferien stehen vor 
der Tür. 

 

 

 

Von einigen von Ihnen und von euch müssen wir uns verabschieden. Für die 
Viertklässler ist die Grundschulzeit nun zu Ende. Abschied nehmen ist immer schwer, 
aber wir hoffen und denken, es war eine gute Zeit, die Ihnen und euch in schöner 
Erinnerung bleibt.  

In diesem Schuljahr haben wir aber auch viele neue Schülerinnen und Schüler bei 
uns aufgenommen und ihnen ein Stück neue Heimat schenken können. 

Die letzten Wochen haben wir wieder einen normalen Schulalltag erleben können. 
Alle Klassen haben neben dem Lernen Wanderungen, Ausflüge und Fahrten in die 
nähere Umgebung gemacht. Es fanden die Bundesjugendspiele mit tollen 
Ergebnissen statt. Auch bei der Fußballkreismeisterschaft haben unsere 
Jungenmannschaften erfolgreich mitgespielt.  

 

  

 

Viele Kinder haben beim Sommerfest im Juni  
mitgemacht.  
Wir haben in dieser Woche dafür eine Spende über 1 670,- 
Euro bekommen.  
Nach den Ferien werden wir zusammen mit den Kindern 
beraten, wofür wir das Geld verwenden möchten. 



 

 

 

 

Liebe Eltern, ich bedanke mich ganz herzlich für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Nach jetzigem Stand werden wir nach den Sommerferien mit einem ganz normalen 
Schulalltag starten können. Sollte es dazu Veränderungen geben, werde ich Sie 
entsprechend informieren. Die meisten von euch, liebe Kinder, werden wir am 
10.8.2022 wiedersehen. Der Unterricht beginnt für alle um 8:00 Uhr und endet nach 
der vierten Stunde, um 11:30 Uhr. Am Folgetag wird der Unterricht wieder nach dem 
neuen Stundenplan ablaufen. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch eine tolle Ferienzeit und schöne Urlaube, wo 
auch immer Sie und ihr sie verbringen mögt: zuhause in Bad Driburg, an einem 
schönen Ort in Deutschland oder in der fernen, weiten Welt! Kommen Sie / kommt Ihr 
bitte gesund und munter zurück! Wir freuen uns auf euch und sind neugierig und 
gespannt.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

im Namen aller Kolleginnen und Kollegen 

Marion Oeynhausen 

 


