
Das Schulteam der Nikolaus-Schule 

bedankt sich bei allen für die gute 

Zusammenarbeit in diesem Schuljahr. 

 

Wir wünschen sonnige und erholsame 

Sommerferien!!! 

We wish you sunny and happy 

holidays!!! 

Elterninformationen/ Schuljahresende 2017/18 

Heidweg 2    52538 Gangelt   -   Tel.: 02454/8175    Fax: 02454/ 969091    -   E-Mail: kgsbreberen@t-online.de 

Liebe Eltern, 

hier einige Informationen zum Schuljahresende. 
 

     

Projektwoche 

Ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, dass wir eine tolle Projektwoche und einen gelungenen Präsentationstag 

hatten. Die Arbeiten der Kinder helfen, dass unsere Schule noch ein Stück bunter geworden ist. 

Die Projektzeitung „Niko-News“ kann noch zum Preis von 1€ im Büro gekauft werden.  

Verabschiedung 

Zum Schuljahresende wird Herr Ohlenforst uns nach 2 Jahren Tätigkeit verlassen.  

Wir sagen Danke für alles und wünschen ihm von Herzen alles Gute für seine berufliche Zukunft. 

Sportfest 

Erinnerung an unser diesjähriges Sportfest, das am Freitag, 29. Juni, von der 1. bis zur 4. Stunde stattfindet. 

Details können Sie dem letzten Elternbrief entnehmen. 
 

Büchersammelbestellung – Eigenanteil 

Auch in diesem Jahr möchten wir die Schulbücher über eine Sammelbestellung beziehen. Der Eigenanteil für Grundschüler 

beträgt 12 €. Wir bitten daher die Eltern der 1., 2. und 3. Schuljahre, diesen Betrag bis Mittwoch, 4. Juli, Ihrem Kind mit zur 

Schule zu geben. 
 

Zeugnisse 

Alle Kinder erhalten am Mittwoch, 11. Juli, eine Kopie ihres Zeugnisses. Bitte geben Sie diese am nächsten Tag unterschrieben 

mit zur Schule. Dann erhält Ihr Kind das Originalzeugnis, das Sie behalten dürfen. 

Sollten Eltern eine Rücksprache zum Zeugnis wünschen, setzen Sie sich bitte mit den Lehrerinnen in Verbindung. 
 

Letzter Schultag 

Am letzten Schultag, Freitag, 13. Juli, haben alle Kinder 4 Stunden Unterricht (8.15 Uhr - 11.45 Uhr). Um 9.30 Uhr gehen wir 

gemeinsam mit den Kindern zur Breberener Kirche zur Abschlussmesse für die 4. Schuljahre. Anschließend werden wir die Kinder 

mit einem kleinen Programm in der Aula verabschieden. Sowohl zum Gottesdienst als auch zur Feier in der Aula laden wir die 

Eltern der 4. Klässler herzlich ein. Auch an diesem Tag finden alle Betreuungsmaßnahmen regulär statt; bitte informieren Sie 

die Mitarbeiter/innen der OGS rechtzeitig, falls Ihr Kind an diesem Tag früher nach Hause geht. 
 

1. Schultag nach den Ferien 

Am ersten Schultag nach den Ferien, Mittwoch, 29. August, findet für alle Kinder Unterricht von der 1. bis zur 4. Stunde statt. 

An diesem Tag finden alle Betreuungsmaßnahmen regulär statt. Ab Donnerstag, 30. August, gilt der neue Stundenplan. 
 

Busfahrkarten 

Die Busfahrkarten sollen bitte alle Kinder über die Sommerferien aufbewahren; sie behalten danach noch zwei Wochen ihre 

Gültigkeit.  
   

Kleidung 

Wir bitten Sie, wie jedes Jahr vor den Ferien, einmal in den Fluren und in der „Fundgrube“ nach evtl. verlorengegangenen 

Kleidungsstücken zu schauen, bevor wir diese an bedürftige Menschen weitergeben.  

Eichenprozessionsspinner 

Nachdem auch wir in diesem Jahr (trotz der tollen Unterstützung durch den Bauhof) nicht von der Plage durch die Raupen 

verschont geblieben sind, werden wir den OGS-Garten für die nächsten 2 Wochen sperren. Danach sind aus den Raupen 

Schmetterlinge geworden und sie stören uns nicht mehr. 

Sonnensegel 

Im letzten Jahr haben wir durch die Frauengemeinschaft Breberen überraschend eine Spende über 500€ erhalten. Nach 

Rücksprache mit den Kindern möchten wir davon ein Sonnensegel für den Schulhof kaufen. Dies haben wir im Juni 2017 bei 

einer Autosattlerei in Geilenkirchen in Auftrag gegeben. Nach einem Jahr Wartezeit haben wir nun leider immer noch kein Segel.  

Wir würden uns daher freuen, wenn jemand eine Idee hat, wo man ein Segel anfertigen lassen kann.  
  

 

In short for our English-speaking parents: 

- Sports day (June 29th: 08.15-11.45 am): Every pupil needs workout clothes, 

   sports shoes for inside and outside, a breakfast and enough to drink. 

- Collective order of books (classes 1, 2 and 3): Please pay 12 € until July 4th. 

- School report: Please return the signed copy of your child‘s school report on July 11th. 

  The original school report will be handed out afterwards. 

- Last day before vacation (July 13th: 08.15-11.45 am): Church takes place at 09.30 am. 

- First day after vacation (August 29th): Lessons take place at 08.15-11.45 am. 

- Please keep the bus tickets which are valid until September. 


