Städtische Gemeinschaftsgrundschule am Sunderplatz
Mülheim, den 22.06.2022

Liebe Eltern, liebe Kinder,
am Ende eines ereignisreichen Schuljahres ist es Zeit für einen kleinen Rückblick.
Auch wenn es noch lange viele Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gab,
so haben wir doch wenigstens in den letzten Wochen einige Dinge gemeinsam
unternehmen können. So konnten Tanz- und Trommelprojekte, Ausflüge, Klassenfahrten, unser Sportfest und auch der Sponsorenlauf stattfinden. Das sind viele
wichtige Erlebnisse, die wir den Kindern sehr lange nicht bieten konnten. Es war sehr
beeindruckend zu erleben, welche Freude die Kinder daran hatten, endlich wieder
mit ihren Freunden und Freundinnen Schule in Bewegung zu erleben. „Richtiges
Schulleben“ soll ja nicht nur aus Unterricht bestehen! Bei den sportlichen Ereignissen
war es für viele Kinder ganz neu, sich mit anderen zu messen, Ehrgeiz zu entwickeln
und gemeinsam Freude daran zu haben.
Nach unserem Sponsorenlauf für unser Zirkusprojekt im März 2023 sind bereits viele
Zahlungen der von den Kindern geworbenen Sponsoren eingegangen. Wir finden, es
war eine tolle Veranstaltung, freuen uns sehr über Ihr großes Engagement und dass
dadurch von Ihnen ein großer Beitrag zur Finanzierung des Projektes geleistet wird.
Bedanken wollen wir uns aber besonders bei den Kindern, die sicherlich viele
Erwachsene mit ihren Ergebnissen überrascht haben.
Seitdem ich im Mai meinen neuen Dienst als Schulleiterin hier am Sunderplatz
aufgenommen habe, habe ich nicht nur die Kinder, sondern auch schon viele Eltern
kennen gelernt, mit Ihnen Gespräche geführt und in dieser kurzen Zeit schon einige
Wünsche für die Entwicklung der Schule wahrnehmen können. Das habe ich als sehr
bereichernd erlebt und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Bevor wir die Kinder in die Ferien und Sie in den wohlverdienten Urlaub schicken,
möchte ich ein weiteres Ereignis ankündigen, das kurz nach den Sommerferien
stattfinden wird. Am 17.08.2022 führen wir vor der Schule ein Schulhofevent mit der
Firma Trixitt durch. Es werden attraktive Sportstationen auf dem Schulhof aufgebaut,
die die Kinder klassen- bzw. jahrgangsweise besuchen. Es werden Punkte
gesammelt und am Ende gibt es auch dafür eine Urkunde. Diese Veranstaltung
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finanzieren wir durch die Landesmittel für „Ankommen nach Corona“. Wir freuen uns
schon jetzt auf eine tolle Veranstaltung. Schauen Sie selbst unter www.trixitt.de
Im Namen des gesamten Teams vom Sunderplatz wünsche ich allen Familien
schöne, sonnige und erholsame Ferien und freue mich darauf, Sie hoffentlich gesund
im neuen Schuljahr wiederzusehen.
Für die Kinder der vierten Klassen, die nun auf die weiterführende Schule wechseln,
ist es sicherlich spannend, von der Grundschule Abschied zu nehmen und sich auf
Neues einzulassen. Wir denken an Euch und wünschen Euch alles Gute und viel
Erfolg für Eure weitere Schulzeit! Schaut bei Gelegenheit mal wieder bei uns rein!
Herzliche Grüße

