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Informationen zum Schuljahresende und zum neuen Schuljahr
Sehr geehrte Eltern,
das Schuljahr 2016/17 geht nun zu Ende. Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über wichtige
Regelungen zum Schuljahresende, bzw. -anfang, informieren.

Wir blicken auf ein gutes und ereignisreiches Schuljahr zurück, in welchem Ihre Kinder wieder erfreuliche
Leistungen erbracht und wesentlich zu einem positiven Schulklima beigetragen haben. Sie, liebe Eltern, sind
für die Schule verlässliche Partner, wenn es um die Entwicklung Ihrer Kinder geht. Das Zeugnis, das Ihr
Sohn/Ihre Tochter heute nach Hause bringt, ist ein Zwischenstandsbericht im schulischen Fortkommen Ihres
Kindes. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Kind für die erbrachten Leistungen zu loben oder betrachten Sie ggf.
weniger erfreuliche Zensuren als Chance, gemeinsam an möglichen Defiziten im neuen Schuljahr zu arbeiten.
Die nun bevorstehenden Sommerferien werden von allen Beteiligten dazu benötigt, durchzuschnaufen,
Hobbys gezielt nachzugehen, möglicherweise den wohlverdienten Urlaub zu genießen und dabei die
Energiereserven wieder neu aufzufüllen. Allen Schülerinnen und Schüler, die an Realschulen, Gymnasien oder
an den M-Zweig wechseln, wünschen wir alles erdenklich Gute für die Zeit an der neuen Schule! Das neue
Schuljahr wird schon wegen der beginnenden Sanierung der Turnhalle und des Schulgebäudes ein spannendes
werden. Der Herausforderung, trotz Baubetrieb den Schulalltag reibungslos zu organisieren, werden wir uns
stellen.
An dieser Stelle möchte ich mich auch für die geleistete Arbeit unserer Mitglieder des gemeinsamen
Elternbeirates sowie des Fördervereins und für die freundliche Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen
Lesepatinnen bedanken. Sie waren immer eine wertvolle Stütze im Schulleben unserer Schule! Allen
Elternbeiräten und Lesepatinnen, die ggf. aus dem Gremium ausscheiden, wünschen wir alles Gute!

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen des gesamten Kollegiums eine schöne und
erholsame Urlaubs- und Ferienzeit. Ich freue mich, Sie und Ihre Kinder gesund und gut erholt am
ersten Schultag des neuen Schuljahres wiederzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Bergmann, Rektor
Bitte wenden…

Informationen zum neuen Schuljahr:
1. Unterrichtsbeginn für das neue Schuljahr 2017/18
Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist Dienstag, der 12. September 2017 um 08:00 Uhr.
Die Abfahrtszeiten der Busse bleiben voraussichtlich gleich. Bitte achten Sie jedoch auf Hinweise in der
Frankenpost.
Der Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2 - 4 und 5,6,7 und 9 findet am Mittwoch, 13. September 2017
von 08:15 bis 09:00 Uhr in der evang. Kirche statt.
Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst für unsere ABC-Schützen findet am Dienstag, 12. September 2017
in unserer Aula im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung statt. Hierzu und über den Ablauf der 1.
Schulwoche werden die Erstklässler gesondert informiert, sie werden von ihren künftigen Lehrkräften
rechtzeitig Post bekommen, spätestens Mitte August.
2. Erreichbarkeit der Schulleitung in den Sommerferien
Das Sekretariat unserer Schule ist am 31.07.2017 von 08:00 – 12:00 Uhr und am 01.08.2017 von 09:00 –
12:00 Uhr sowie in der letzten Ferienwoche in der Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr besetzt. In dringenden Fällen
können Sie mich privat unter 09253-1803 erreichen (ausgenommen vom 26.08.-02.09.).
3. Terminankündigung
Bitte merken Sie sich den Dienstag, 19.09.2017, in Ihrem Terminkalender vor. An diesem Tag wird am Abend
der Klassenelternabend zum Schuljahresbeginn mit der Wahl der Klassenelternsprecher stattfinden. Eine
gesonderte Einladung mit der genauen Anfangszeit folgt an den ersten Schultagen.
4. Blick zurück… was unsere Schüler so alles erlebten…
Wir können wieder auf ein ereignisreiches, gutes und aus pädagogischer Sicht gelungenes Schuljahr
zurückblicken. Es gab über den Unterricht hinaus zahlreiche Aktivitäten der einzelnen Klassen, die sie auch aus
der Schule hinaus führten, in Institutionen, Betriebe oder einfach in die Natur.
Auf unserer Homepage (www.vs-kirchenlamitz.de) können sie sich darüber informieren.
Besonders stolz sind wir auf zwei gelungene Projektwochen, auf den tollen Schüleraustausch der 6. Klasse mit
Kobyla Góra und auf ein wirklich schönes Wiesenfest.
5. Blick nach vorne
An der Grundschule werden wir wohl mit zwei ersten Klassen starten und wie gehabt wieder die Klassen 2-4
einzügig haben. In der Mittelschule werden wir im kommenden Schuljahr wieder eine 5. Klasse bilden können.
Dies freut uns ganz besonders, da somit eine Lücke, die wir nun über vier Jahre hatten, „hinausgeschoben“ wird.
Demnach werden wir die Klassen 5, 6, 7 und 9 im kommenden Schuljahr haben. Die Mittelschule geht im
Schulversuch „TAFF = Talente finden und fördern an Mittelschulen“ in die nächste Runde. Auch im neuen
Schuljahr werden hierfür attraktive Arbeitsgemeinschaftsmodule angeboten und das Prinzip der Talentfindung
wird verstärkt in den Regelunterricht einfließen. Sie können sich im Eingangsbereich an unserer TAFF-Tafel
informieren. Einzelheiten hierzu erfahren die Mittelschüler wieder zu Schuljahresbeginn.

