
                                                                                 Dortmund, 09.07.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu! Wir haben viel geschafft- im wahrsten 

Sinne des Wortes, als wir innerhalb eines Vierteljahres das Zirkusprojekt auf die Beine gestellt 

haben. Die tollen Vorführungen im Zirkus Lollipop werden uns sicher noch lange im 

Gedächtnis bleiben. Auch das große Projekt gegen Gewalt hat viel in der Schule in Bewegung 

gesetzt. Es ist schön zu beobachten, wie seit dem alle etwas aufmerksamer und 

freundschaftlicher miteinander umgehen. Nach den Ferien werden wir an diesem Sozialtraining 

weiter arbeiten und dem sozialen Lernen an unserer Schule ein weiteres festes Element 

hinzufügen. 

Auch im Bereich Sport haben die Kinder viele Erfolge erzielt und bei so mancher Urkunden-

Übergabe konnten wir in strahlende Augen blicken. 

Für die Leseleistungen des Wettbewerbes der Stadtteilbibliothek können wir stolz auf den 

zweiten Platz blicken. Ähnlich gut lief es beim Mathematik- Wettbewerb auf Stadtebene. 

Die Freude an der Musik war auch in diesem Schuljahr wieder in vielfältiger Form zu spüren: 

leider im Verborgenen, aber mit viel Freude für alle, die es erleben durften, haben die 50 Kinder 

des Schulchors u.A. auf dem Michaelisfest für musikalisches Vergnügen gesorgt. Auch die 

Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester des WDRs im Rahmen des jährlichen 

Musikalischen Highlights war ein voller Erfolg, da den Kindern ein Zugang zur Welt der 

klassischen Musik eröffnet wurde. 

Und so sind wir uns sicher, dass wir als Schule und OGS mit Ihnen wieder viel für die 

umfängliche Bildung der Kinder getan und erreicht haben. Allen Kindern, die jetzt in die 

weiterführenden Schulen wechseln, wünschen wir viel Freude und Erfolg. Wir freuen uns, 

wenn Ihr uns auch zukünftig daran teilhaben lasst. Für Besuche stehen euch die Türen der 

Schule immer offen! 

Auch Lehrende und Mitglieder des OGS-Teams werden unsere Schule verlassen. Ihnen danken 

wir für die tolle Arbeit und wünschen Ihnen an der neuen Wirkungsstätte alles Gute! 

Zum Schluss einige Hinweise zur Zeugnisausgabe: am Donnerstag, 11.07.2019 endet der 

Unterricht nach der 4. Stunde. Danach findet die Zeugnisausgabe statt. Sollten Sie das Zeugnis 

nicht persönlich abholen wollen, geben Sie bitte Ihrem Kind einen Din-A 4 Umschlag mit, in 

den wir die Kopie des Zeugnisses packen können. Bitte unterschreiben Sie diese. Am Freitag 

wird dann die Kopie in der Schule gegen das Original ausgetauscht – natürlich sollten diese 

Blätter auch im Umschlag transportiert werden. 

 

Gerne erinnere ich auch an den Abschlussgottesdienst am 12.07. um 10.30 h in der kath. 

Remigius-Kirche. Nach dem Gottesdienst gehen wir zusammen zurück zur Schule. Dort können 

die Kinder ihre Taschen aus den Klassen holen und in die verdienten Ferien starten. Wir freuen 

uns darauf, möglichst viele von Ihnen dort begrüßen zu können. 

 

Herzlich das Overberg-Team          


