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Liebe Eltern,
die Rückkehr zum Regelunterricht für das gesamte Schuljahr sieht das pädagogische Personal der
Michael-Ende-Schule als positives Zeichen. Trotz vieler Einschränkungen wurden die meisten Sitzungen durchgeführt, zum großen Teil als Online-Sitzungen.
Leider musste die schon fest geplante Skireise aufgrund des Infektionsgeschehens abgesagt werden,
auch die Englandreise konnte nicht durchgeführt werden. Umso mehr freuen wir uns, dass einige Klassen im Frühjahr zu Schülerfahrten aufbrechen konnten. Die Ostseereise in den Sommerferien im
Rahmen der ergänzenden Förderung und Betreuung wird wieder stattfinden. Wir wünschen den Kindern, die daran teilnehmen werden, viel Spaß und Freude.
In diesem Schuljahr hat die Schulsozialarbeit ihre Arbeit aufgenommen. Sie unterstützen uns in unserem pädagogischen Wirken und kümmern sich u.a. um die Ausbildung der Konfliktlotsen, die in diesem Schuljahr wieder aktiv werden konnten.
Im Rahmen von „Stark trotz Corona“ konnten wir mit unserem Träger Trialog die Lernförderung
für alle Klassenstufen und das Projekt „Umgang mit dem Handy“ für die Klassenstufen 4-6 auf den
Weg bringen. Für einige Kinder der Klassen 1-3 wird in diesem Rahmen ein Body Brain Activity Training angeboten.
Viel Spaß und Freude hatten alle Kinder und das pädagogische Personal bei der Durchführung des
Tanzprojekts und der Bundesjugendspiele, die nun endlich wieder stattfinden konnten. Auch beim
Waldlauf war die Michael-Ende-Schule erfolgreich und konnte mit einigen Kindern am finalen Crosslauf teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch und ein Dankeschön an die Eltern, die uns dabei unterstützt
haben. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war der Sporttag vor den Osterferien. Die Kleinen haben
Staffelspiele absolviert und die Großen ein Völkerballturnier.
Fasching und Känguru-Wettbewerb konnten nach zweijähriger Pause wieder veranstaltet werden.
Im online-Vorlesewettbewerb konnte ein Schüler aus der Klasse 6a, der den Schulausscheid gewonnen
hatte, die Michael-Ende-Schule im Bezirksausscheid vertreten.
Seit Anfang des Kalenderjahres ist die Michael-Ende-Schule in das Landesprogramm „Gute gesunde Schule“ aufgenommen worden. Dadurch gelang es uns, das Theater „Gut so“ für die 3./4. Klassen an unsere Schule zu holen. Weitere Veranstaltungen werden in diesem Rahmen folgen wie z.B. ein
AOK- Gesundheitstag als Studientag am Montag, den 26.09.2022 (save the Date).
Die Radfahrausbildung mit dem Radfahrprojekt der 4. Klassen im realen Straßenverkehr wurde
durchgeführt. Vielen Dank an die Eltern, die tatkräftig geholfen haben.
Ein ganz großes Dankeschön gilt dem Förderverein, der mit großem Engagement verschiedene Projekte initiiert, gefördert und unterstützt hat.
Ein weiterer herzlicher Dank, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft, geht an die Lehrkräfte, die unsere Schule verlassen werden. Es werden sechs neue Kolleginnen und Kollegen das
Lehrkräfteteam der Michael-Ende-Schule bereichern. Das Erzieher*innen-Team wird mit einem
neuen Erzieher verstärkt.
Wechselwünsche von Lebenskunde zu Religion oder umgekehrt, reichen Sie uns bitte per Mail bis
zum 26.08.2022 ein. Abmeldungen sind jederzeit möglich.
Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, den 22.08.2022 um 8.00 Uhr und endet an
diesem Tag für die A-Klassen nach der 4. Std., für die 3./4. Kl. nach der 5. Std. und für die 5./6.
Kl. nach der 6. Std.. Weitere Informationen zum Ablauf der 1. Schulwoche erhalten die
Schülerinnen und Schüler an diesem Tag durch die Klassenleitung.
Erholsame Ferientage und einen schönen Sommer wünschen
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