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Liebe Eltern der Kleeblattschule Wehretal! 
 
Nun ist es fast geschafft – ein langes Schuljahr geht zu Ende…nach ca. 200 Schultagen, durchschnittlich 1000 
Schulstunden mit 45000 Unterrichtsminuten, haben wir uns nun die Sommerferien verdient. 
 
Vorab einen herzlichen Glückwunsch unserer Schulmannschaft Leichtathletik , die beim Kreisturnier den dritten Platz 
belegen konnte! SUPER!!! 
 
Aber wir können nicht nur sportlich, sondern auch musisch-kulturell: 
Am kommen Donnerstag (23.07.) findet unser musikalischer Abend „Musik und mehr“  im Bürgerhaus statt. Beginn ist 
bereits um 18.00 Uhr  (Einlass ab 17.30 Uhr).  
Getränke und Gegrilltes gibt es schon ab 17.00 Uhr und auch noch nach dem Konzert, das mit einer 20minütigen Pause 
bis ca. 20.00 Uhr gehen wird.  
  

Am letzten Schultag  haben die Kinder wie gewohnt zwei Stunden Klassenlehrerunterricht und bekommen dort auch die 
Zeugnisse. Betreuung findet nur von 07.15-08.00 Uhr statt. Die AGs entfallen und die Cafeteria bleibt geschlossen. 
 
Der Unterricht beginnt nach den Ferien  am 07. September  für alle zur 1. Stunde und endet nach der 4. Stunde. Am 
Dienstag, den 8.09.15, (Einschulungstag) sind ebenfalls die ersten vier Stunden Klassenlehrerunterricht. Ab Mittwoch, 
den 9.09.15, gilt dann der neue Stundenplan. Betreuungsmöglichkeit besteht an allen Tagen. Auch die Cafeteria hat 
bereits geöffnet.  
Bitte melden Sie Ihr Kind entsprechend wieder zum Essen und in der Betreuung an, wenn feststeht, an welchen Tagen 
Ihr Kind dort isst und ist. 
 
Die AGs  beginnen in der dritten Woche nach den Ferien. Die Einwahl erfolgt in der ersten Woche neu! 
 
Verabschieden  möchte ich mich an dieser Stelle von Sarah Tillmanns, die nun nach Niedersachsen versetzt wurde, von 
Christine Nickel, die ihr Referendariat an unserer Schule nun beendet hat, von Johanna Beyer, die ein Jahr als FSJ-Kraft 
an unserer Schule tätig war und von Jessica Klippstein, die ein Halbjahrespraktikum bei uns gemacht hat. Vielen Dank für 
Eure tatkräftige Unterstützung. Ihr ward eine Bereicherung für unsere Schule. ☺  
 
Ich wünsche allen „Kleeblättern“ eine schöne Sommer-Urlaubszeit, wünsche unseren Viertklässlern einen guten Start in 
der neuen Schule und freue mich darauf, alle anderen wieder gesund nach den Ferien wiederzusehen. 
 
 
Alle Infos, Bilder und Artikel auch immer auf: http ://gswehretal.wordpress.com  
 
 
Herzliche Grüße  
 
gez. Patrick Busch 


