Liebe Eltern,
die Hitze in diesen Tagen gibt uns schon einen Vorgeschmack auf
die Sommerferien… Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen
Schulwochen.
Wie in jedem Jahr besuchte die 4. Klasse zum „Welttag des
Buches“ die Buchhandlung Sedlmair. Nach einer Führung und
einem lehrreichen Quiz erhielt dort jedes Kind ein Buch, das eigens
für diesen Tag von der „Stiftung Lesen“ herausgegeben wurde.
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Anfang Juni fand unser gemeinsamer Wandertag statt. Wie schon
vor zwei Jahren wanderten wir mit allen Kindern und Lehrerinnen
zum Tiefseilgarten an der Landvolkhochschule. Auch dieses Mal
spielte das Wetter mit und wir konnten die gut 8 km lange Strecke
bei strahlendem Sonnenschein zurücklegen. Zur Belohnung für
den Fußmarsch gab es ein gesponsertes Eis für alle. Die Zeit ging
beim Spielen viel zu schnell rum, so dass wir im nächsten Jahr eine
Stunde mehr einplanen werden.
Von der Gesunden Stunde gab es eine Aktion im Zoo, die wie
immer sehr gut angenommen wurde und die allen gut gefallen
hat. An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen,
dass die Anmeldungen für die begrenzten Plätze immer für ein
Schulkind und einen Erwachsenen gelten. Geschwisterkinder, die
nicht an unserer Schule sind, können bei Angeboten mit
begrenzter Personenzahl also leider nicht teilnehmen.
Zum Schuljahresende feierten die Klassen 1, 2 und 4 ein
Klassenfest. Klasse 3 wird ihr Fest nach den Ferien feiern, wenn die
Musicalaufführungen abgeschlossen sind. Auch das jährliche
Vater-Kind-Zelten fand in allen Klassen statt. Danke an alle
Organisatoren und helfenden Eltern, die solche Aktionen erst
möglich machen.
In der vergangenen Woche schauten sich die Kinder der dritten
und vierten Klasse ein englisches Theaterstück an und konnten so

schon einmal testen, wie gut ihre Englischkenntnisse inzwischen
sind. Außerdem hatte die vierte Klasse einen Projekttag zum
Thema „Erste Hilfe“ und ist nun gut gerüstet für den Umgang mit
kleineren Verletzungen.
In dieser Woche findet für die Viertklässler noch die praktische
Fahrradprüfung statt, auf die sie sich mehrere Wochen vorbereitet
haben. Toll, dass sich auch diesmal wieder Eltern bereiterklärt
haben, die einzelnen Stationen zu betreuen!
Die Klasse 3 übt seit vielen Wochen für ihr Musical „Kunterbunt“.
Am Montag, 01.07. um 10.00 Uhr ist es dann endlich soweit und
die Kinder führen zum ersten Mal ihr Stück vor Publikum auf. Jetzt
schon einmal ein riesiges Dankeschön an alle helfenden Eltern für
Bühnenbau und Kostüme und besonders an die Väter, die sich
um die Installation der Bühnentechnik gekümmert haben. Danke,
dass wir in jedem Jahr wieder auf die Hilfe von Ihnen als Eltern
bauen können, sonst gäbe es die Tradition der Musicalaufführung
an der Dröperschule sicher schon lange nicht mehr.
Am Dienstag, 02.07. schauen wir uns gemeinsam mit allen Klassen
das Stück „Madagascar“ auf der Waldbühne Kloster Oesede an.
Am Mittwoch, 03.07., dem letzten Schultag vor den Ferien,
werden wir uns in einem Abschlussgottesdienst um 9.00 Uhr von
unseren Viertklässlern verabschieden. Alle interessierten Eltern sind
herzlich willkommen.
Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Nöltge, die nach
sechs Jahren an der Dröperschule und vielen weiteren Jahren im
Schuldienst in den wohlverdienten Ruhestand geht. Wir danken ihr
für diese Zeit, in der sie sich immer unkompliziert. ruhig und
gelassen für die Kinder und die Schule eingesetzt hat.
Die wohlverdienten Ferien für alle sind dann vom 04.07. bis zum
14.08.2019. Die Schule endet am Mittwoch, 03.07. nach der 3.
Stunde. Für alle Kinder gibt es dann die Zeugnisse.

Nun noch ein Ausblick auf die Zeit nach den Sommerferien.
Am 17.08. findet die Einschulungsfeier für die neue erste Klasse
statt. Danke schon im Voraus an die Eltern der zukünftigen Klasse 2
für die Bewirtung.

Aber zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und
erholsame Sommerferien!
Wir sehen uns am 15.08.2019 wieder!

Mit herzlichen Grüßen
das Kollegium der Dröperschule

