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schurgemeinschaft,

wieder neigt sich ein außergewöhnliches schuljahr dem Ende entgegen.
Die Pandemie hat uns wieder auf Trapp gehalten. Testpflicht, Maskenpflicht, Erlasse und
Homeschooling waren ganz besonders in den Wintermonaten die dominierenden
Themen. Aber endlich gab es auch wieder viele schöne Aktivitäten, die wir gemeinsam
durchführen konnten und die wir lange vermisst haben. Tagesausflüge, Ktassenfeste,
Schlittschuhlaufen, Klassenfahrten, das Zirkusprojekt und der Spatenstich für den
Schulneubau in Bockhorst.

Am Freitag, den 24.06.202, werden in der 3. Stunde die Zeugnisse ausgehändigt.
Danach ist für alle Schülerinnen und Schüler Unterrichtsschluss und es geht in die woÄtverdienten Sommerferien. Die Randstunde und die OGS laufen an diesem Tag ganz
normal

Dererste Schultag im neuen Schuljahr 2022t2023 ist Mittwoch, der 10.08.2022. An den
ersten drei Schultagen (Mittwoch bis Fr:eitag) haben die Kinder immer vier Stunden
Klassenunterricht. Ab Montag, den 16.08.2022, gelten dann die neuen Stundenpläne.

Am Donnerstag, den 11.08.2022, begrüßen wir unsere neuen Schulanfänger mit Einschulungsveranstaltungen an beiden Standorten.
Dies ist das letzte Mal, dass ich mich in dieser Form an Sie wende. Wie bekannt, werde
ich Ende Juli auf Antrag in den Ruhestand versetzt. Ab dem 01.08.2022 wird Herr Finke
die schule kommissarisch leiten und lhr neuer Ansprechpartner sein.

Zum Schluss möchte ich mich sehr herzlich bei lhnen für Ihre Unterstützung, Ihre
Offenheit, tolte Gespräche und zahtreiche schöne Begegnungen bedanken. lch habe das
Amt des Schulleiters sehr gerne und mit Leidenschaft ausgeübt. lch verlasse die Schule
mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge.
lch wünsche lhnen und lhren Familien im Namen des gesamten Teams der Grundschule
Loxten-Bockhorst, aber zu meinem Abschied natürlich noch mal ganz persönlich, alles
Gute und erholsame Sommerferien.

Bleiben Sie zuversichtlich (nach lngo Zamperoni)!
Mit freundlichen Grü ßen
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M. Bauer

(Noch-) Schulleiter
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