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Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2015/16 geht – bildlich gesprochen - in die Zielgerade. Bitte notieren Sie sich noch die 
folgenden Termine für die Zeit bis zu den Sommerferien: 

 18.06., 9 - 14 Uhr Mini-EM / Schulfest     (Stadion) 

 20.06.  Ausgleichstag (unterrichtsfrei für alle Klassen) 

 13.07.  Theateraufführung / Abschluss der 4. Klassen (Kurpfalzsaal) 

Insbesondere zur Mini-EM, die bereits zur Tradition unserer Schule gehört, laden wir alle Eltern 
herzlich ein, ihre Kinder als Fans bei den Fußballspielen ihrer Teams bzw. Klassen zu unterstützen. 
Insgesamt 28 (!) Mannschaften kämpfen um die Plätze und Pokale. Da die Mini-EM zugleich unser 
diesjähriges Schulfest darstellt und ein unterrichtsfreier Ausgleichstag gewährt wird, gehen 
wir davon aus, dass alle Kinder daran teilnehmen. 

Bis ca. 14 Uhr sollte die Siegerehrung beendet sein. Wir 
freuen uns auf den Besuch vieler Eltern und Großeltern. Für 
das leibliche Wohl aller Besucher sorgen der Schulelternbeirat 
und der Förderverein, wofür wir uns im Namen der gesamten 
Schulgemeinschaft ganz herzlich bedanken!  
 
 
 

Die 4. Klassen verabschieden sich mit der inzwischen ebenfalls traditionellen Theateraufführung im 
Kurpfalzsaal von unserer Schule. Die Eltern erhalten hierzu noch eine separate Einladung. 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch andere Hinweise zu geben und einige Bitten zu 
erneuern: 

 In den letzten Wochen konnten wir des Öfteren Eltern nicht erreichen, da die angegebenen 
Telefonnummern bzw. Mailadressen nicht mehr gültig waren. Bitte teilen Sie uns geänderte 
Kontaktdaten umgehend mit. 

 Auch bei Umzügen sind Sie verpflichtet, uns dies rechtzeitig im Vorfeld mitzuteilen. Bei 
Bedarf kann dann ein Antrag auf Verbleib an unserer Schule gestellt und mit der anderen 
Schule geklärt werden. 

 In Bau 1 haben sich wieder sehr viele Fundsachen, insbesondere Kleidungsstücke, 
angesammelt. Wir werden die nicht abgeholten Stücke in den Sommerferien einer 
Kleiderspende zuführen. Hierzu werden wir die bis dahin vorhandenen Fundsachen ab dem 
30.06. separat in einem Nebenraum lagern, um noch eine Abholung bis zu den Ferien zu 
ermöglichen. Bitte melden Sie sich im Sekretariat, wenn Sie in den beiden ersten Juli-Wochen 
nach Kleidungsstücken suchen, die vor dem 30.06. verloren wurden. 

 Die Moscheefahrt der 4. Klassen musste wegen der sehr wenigen und teuren Bus-Angebote 
leider abgesagt werden. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich sein wird, die 
Fahrt zu tragbaren Kosten durchzuführen. 

Das gesamte Team der Grundschule Edenkoben wünscht Ihnen und Ihren Kindern noch schöne 
verbleibende Schulwochen und bereits jetzt eine erholsame und ereignisreiche Ferienzeit! Ein 
besonders herzlicher Dank gilt abschließend den zahlreichen Helferinen und Helfern, die uns in den 
vergangenen Monaten mit viel Engagement unterstützt haben bzw. bei den verbleibenden 
Veranstaltungen noch unterstützen werden. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
(Stephan Wöckel, Schulleiter)    (Uwe Bousonville, stellv. Schulleiter) 
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