
 

Elterninfo Schulhaus Grossacker 

Informationen und Aktuelles 

2. Semester Schuljahr 2021/2022 

18. September 2021: Grossackerfest! Gemeinsames Geniessen und Feiern bei schönstem Spätsommerwetter. 

Am Ende des letzten Semesters wurde 

unser Alltag noch stark durch Corona 

geprägt und viele Entscheidungen muss-

ten sorgfältig abgewogen werden, so 

auch die Entscheidung zur Durchführung 

der Skilager in den 5./6. Klassen. 

 

Rückblickend darf gesagt werden, dass 

wir froh sind, den Schülerinnen und Schü-

lern dieses Erlebnis ermöglicht zu haben. 

Wir durften bei schönstem Wetter und 

guten Schneebedingungen eine wunder-

bare Woche erleben.  

 

Nun sind wir schon mitten im 2. Semester 

angekommen und freuen uns über die 

Corona-Lockerungen seit dem 17. Febru-

ar 2022. Auch wenn es noch ab und zu 

Corona-Ausfälle von Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrpersonen gibt, hat 

sich die Situation doch mehrheitlich nor-

malisiert. 

In einem Artikel im St. Galler Tagblatt 

vom 15.02.2022 befasst sich Ludwig Has-

ler (Philosoph, Publizist, Buchautor) mit 

dem Thema, was eine gute Lehrerin, ein 

guter Lehrer ist. 

„Eine gute Lehrerin bringt den Schülern 

nicht nur allerhand bei, sie öffnet ihnen 

eine Türe zur Welt, nimmt ihnen die Angst 

vor der Schule, die Angst überhaupt vor 

dem Erwachsenwerden, macht ihnen Mut 

zur Neugier, weckt ihr Selbstvertrauen, 

bestärkt sie in ihrem Leistungswillen.“ 

 

Eine gute Lehrperson macht den Schüle-

rinnen und Schülern Mut zur Neugier. Mit 

unseren „Crazy Days“ versuchen wir die 

Neugier bei unseren Schülerinnen und 

Schülern zu wecken, zu erhalten und zu 

fördern.  

 

Einer unserer letzten „Crazy Days“ stand 

ganz unter dem Thema Mut. Um Dinge 

neugierig zu entdecken oder zu erfahren, 

braucht es manchmal Mut. Unter Anlei-

tung der Lehrpersonen wurden verschie-

dene Mutproben mit den Kindern disku-

tiert und dort wo die Kinder mutig waren 

auch durchgeführt. 

 

Mit dem Thema Neugier werden wir uns 

auch im nächsten Schuljahr befassen, um 

mehr Nachhaltigkeit bei uns allen zu er-

zeugen. 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und 

den Lehrpersonen in diesem 2. Semester 

einen erfolgreichen Schuljahresabschluss 

und viele „Neugiermomente“. 
 

Ivo Lüdtke, Schulleiter 
Tobias Mattes, Schulleiter Stv. 



 Das Grossackerfest — eine schöne Erinnerung! 

Bei wunderbarem Sonnenschein fand am 

18. September das Grossackerfest statt.  

 

Es war ein Durchatmen in der Coronazeit. 

Vielfältige Begegnungen waren möglich, 

Freude und Spass waren überall sicht– 

und spürbar. 

 

Am Flohmarkt wurde eifrig gehandelt und 

verkauft. Es fanden spannende Seifenkis-

tenrennen statt, es wurden Entchen ge-

fischt, Kinder geschminkt, Bälle geworfen 

und in der Hüpfburg gesprungen und 

gerutscht.  

 

Wer etwas Ruhe suchte, konnte sich auf 

dem Platz hinter dem Schulhaus gemüt-

lich hinsetzen und das leckere Essen 

geniessen. 

 

Dank der Hilfe von vielen Eltern, Lehrper-

sonen und dem Hauswartteam durften 

wir ein rundum gelungenes Fest feiern, 

das in bester Erinnerung bleibt. 



 



 Good bye ... 

Wir verabschieden uns von Cyrill Oder-

bolz und von Nadine Larocca-

Bänziger. Sie haben uns im ersten 

Semester tatkräftig in verschiedenen 

Klassen unterstützt. 

Wir danken den beiden herzlich für ihren 

grossen Einsatz und wünschen ihnen für 

die Zukunft alles Gute. 

… und herzlich willkommen! Der Zivildienstleistende stellt sich vor 

Ich heisse Alessandro Frey, bin 22 Jahre 

alt und wohne in Abtwil. Im Grossacker 

Schulhaus leiste ich meinen Zivildienst. 

Somit habe ich das Vergnügen, in viele 

Klassen bzw. Kindergärten zu schauen 

und auch viele Kinder kennenzulernen.  

 

Weil ich sehr lange in der Jungwacht 

Heiligkreuz aktiv war, weiss ich, dass mir 

das Zusammenarbeiten mit Kindern sehr 

viel Spass und Freude bereitet.  

Ich habe eine Lehre als Elektroplaner 

gemacht und anschliessend die BMS 

absolviert. 

In meiner Freizeit spiele ich sehr gerne 

Eishockey und manchmal auch Fuss-

ball. Im Sommer fahre ich sehr gerne 

Motorrad und geniesse so auch die 

Landschaft.  

 

Ich freue mich sehr auf die Zeit, welche 

ich im Grossacker verbringe und hoffe 

auch, dass ich vielen Kindern eine gros-

se Freude bereiten kann.  



11. November 2021: Zukunftstag der 5. und 6. Klassen 



 

Am Freitagabend, 12. November 2021 

fand die Erzählnacht statt. Unter dem 

Motto „Unser Planet—unser Zuhause“ 

wurden für jedes Alter Geschichten er-

zählt. 

In der abendlichen Stimmung durften sich 

die Schülerinnen und Schüler von Lehr-

personen und Eltern in die Welt der Ge-

schichten entführen lassen. 

Schön, dass so viele Kinder dabei waren! 

Laternliumzug 

Sonderwoche Advent in der Grundstufe 

Hallo zusammen - dieser Bericht schrei-

ben Lavinia Barnetta und Gian Städler: 

 

Wir hatten in der Schule Sonderwoche. In der 

Sonderwoche hatten wir kein Schwimmen. In 

der Sonderwoche konnten wir backen, trom-

meln, Yoga machen und Theater spielen. 

 

Gian hat das Backen am besten gefallen. Lavi-

nia das Yoga. Es gab aber auch noch Kerzen-

experimente, aber das haben wir nicht gemacht. 

Wir wissen nicht, warum wir es nicht machen 

konnten. Es war aber auch bei den anderen 

cool. 

 

Geschrieben am Montag ,13.12.2021 

Grüsse Lavinia und Gian. 

Hallo hier sind Giulio und Svea. 

 

Wir haben geknetet und die erste Kerze 

hat gebrannt. Wir waren bei verschiede-

nen Lehrerinnen und Lehrern. Giulio hat 

am besten gefallen: Backen. Svea hat am 

besten gefallen: Feuerexperiment.  

Erzählnacht 



 

Hallo, wir nehmen euch heute mit in den 

Rückblick ins Skilager. Also wir gingen 

mit 4 Klassen ins Lager, 5a, 5b, 6a, 6b. 

 

Wir sind mit dem Zug bis nach Nesslau 

gefahren und dann mit dem Postauto bis 

nach Wildhaus. Dann sind wir mit dem Lift 

bis zum Lagerhaus gefahren. Dann ha-

ben wir gegessen und sind auf die Piste 

gegangen. Um 4 Uhr kam das Gepäck 

und wir sind erst mal auf die Zimmer ge-

gangen. 

 

Um 6 Uhr gab es Abendessen und um 8 

Uhr machten wir noch einen Abendspa-

ziergang. 

Danach mussten wir uns bettfertig ma-

chen und um halb zehn mussten wir die 

Lichter löschen. 

Wir sind jeden Morgen um halb 8 mit 

Musik geweckt worden. Dann haben wir 

gefrühstückt und hatten noch bis um halb 

zehn Zeit uns fertig zu machen. 

 

Danach ging es auf die Piste. Wir sind 

etwa bis um 12 Uhr gefahren. Dann gab 

es Mittagessen. Wir durften um 1 Uhr 

noch auf den Tellerlift, wenn unser Leiter 

noch nicht da war. Später sind wir wieder 

auf die Piste gegangen. 

Um 17 Uhr gab es Zvieri nach dem Zvieri 

mussten wir duschen und uns fertig für 

das Abendessen machen. 

Als wir gegessen hatten, haben wir uns 

bettfertig gemacht. Dann konnten wir bis 

um 21:15 Uhr noch lesen. 

 

Am Donnerstagabend hatten wir einen 

Abschlussabend, weil es der letzte Tag 

war. Ein paar Jungs haben ein Mädchen 

gefragt zum Tanzen. Schlussendlich hat 

niemand zusammen getanzt.  

Am Freitag haben wir dann Frühstück 

gegessen und noch Spiele gespielt und 

danach sind wir nach Hause gegangen. 

Zuerst fuhren wir mit dem Postauto nach 

Nesslau und dann mit dem Zug nach 

St. Finden, wo uns unsere Eltern schon 

erwarteten und uns freudig in den Arm 

nahmen. 

 

Hanna Frei, Noëmi Urbain 

Klasse 5b 

„Mein lustigstes Erlebnis war als Norbu in 

Nita gefahren ist.“ (Jovan, 6b) 

 

„Mein lustigstes Erlebnis war, als ich beim 

Sessellift umgefallen bin und der Sessel-

lift deshalb angehalten wurde.“ (Anja, 6b) 
 

„Mein lustigstes Erlebnis war, als ich und 

meine Freundinnen mit dem Lied Barby-

girl geweckt wurden.“ (Amina, 6b) 

 

„Mein lustigstes Erlebnis war, als ich über 

eine sehr hohe Schanze gespickt bin und 

gestürzt bin.“ (Alba, 6b) 
 

„Mein lustigstes Erlebnis war, als Nico 

immer viel zu spät gebremst hat und viel 

zu weit runtergefahren ist.“ (Louis, 6b) 

 
„Mein schönstes Erlebnis war, dass ich 
gelernt habe Ski zu fahren.“ (Klara, 6b) 

Skilager Wildhaus 2022 



 Kartoffelfest 

Wir haben ein Kartoffelfest veranstaltet. 

Die Klasse 6b hat Kartoffelsalat gemacht 

und wir haben zwei verschiedene Saucen 

gemacht. Dann gingen wir in den Wald 

und machten ein Feuer. 

Auf dem Feuer haben wir Bratkartoffeln 

gemacht und Baked Potatoes und Ge-

schwellti. Wir waren bis 14.00 Uhr im 

Wald und hatten es lustig. 

 

Von Samiya, Sophia, Alexander und 

Rami (3b) 

Wir haben die Kartoffeln selbst ausgegra-

ben. Es war cool, dass wir ganz viele 

verschiedene Kartoffeln ausgegraben 

haben. Zum Beispiel: alte St. Galler oder 

Bella Rosa. Dabei war die Klasse von 

Herr Graf und die Klasse von Frau 

Buchegger und unsere Klasse. 

Laya’s Lieblingskartoffelgericht war Kar-

toffelsalat und Baked Potatoes. 

 

Von Laya, Kathir und Gabriel (3b)

Während dem Kartoffelfest haben wir 

auch Verstecken gespielt. Wir haben 

auch zusammen Kartoffel gegessen. Am 

besten waren die Baked Potatoes.  

 

Von Leutrim (3b) 

Mit dem Kindergarten ins Kunstmuseum 

Während der Sonderwoche zum Thema 

„Bunt“ durften wir mit unserer Kindergar-

tenklasse eine spannende Führung im 

Kunstmuseum erleben.  

 

Als erstes betrachteten wir ein gerahmtes 

Bild und rätselten gemeinsam über das 

Alter: dunkle Farben, altmodische Kleider, 

Kerzenleuchter… Das Bild war vor über 

600 Jahren gemalt worden. Die Kinder 

staunten. 

 

Wie die Farben zu einer Zeit, in der es 

noch keine Einkaufsläden gab, entstan-

den sind, erklärte uns die Museumspäda-

gogin mit den notwendigen Zutaten. Die 

Kinder fühlten und betrachteten die zum 

Teil wertvollen Sachen. 

 

Ein modernes Bild eines Gesichts legten 

wir mit Moosgummiteilen nach, bevor wir 

im Atelier selber in die Malschürzen 

schlüpften und farbenfrohe Gesichter 

malten. Die fertigen Kunstwerke schmü-

cken nun unseren Kindergarten und wer-

den uns immer wieder an die tolle Füh-

rung erinnern. 

Besuch der Tanzpädagogin Dominique aus Basel 

Es war sehr cool am Freitag zu tanzen. 

Jetzt kann ich mich mehr mit Tanzideen 

beschäftigen. Das russische Lied war 

sehr lustig. Mir hat auch gefallen, dass 

wir mit geschlossenen Augen herumge-

führt wurden. (Arianit 11J, Alexia 12J.) 

 

Die Tanzstücke waren etwas schwierig 

aber ich habe sehr viel Spass gehabt. Wir 

hatten einen tollen Tag. (Lara 12J.) 

Ich fand das Tanzen gut. Das mit den 

geschlossenen Augen hat mir besonders 

gefallen. (Erdi 14J.) 

Der Tanzunterricht war sehr cool. Die 

Tanzlehrerin war sehr nett. Sie hat viel 

über ihr Tanzteam gesprochen, das war 

spannend. (Zoe 11J.) 



 Von der Schlafmaske bis zum Teppich – Textiles Gestalten in der Kleinklasse  

Wir waren das letzte halbe Jahr im texti-

len Gestalten bei Frau Fricker. Zuerst 

haben wir aus Filz Kugeln geformt, die wir 

dann für einen Schlüsselanhänger ge-

braucht haben. Nach dem Filzen haben 

wir eine Schlafmaske bestickt.  

 

Anschliessend an das Nähen von Hand 

ging unsere Arbeit an der Nähmaschine 

weiter. Wir durften selbst entscheiden, 

was wir nähen wollten. 

Es entstand ein Etui für den Nitendo-

Switch, ein Nackenkissen, eine Ruck-

sacktasche, eine Umhängetasche, ein 

Sitzkissen und ein Kuschelkissen. 

 

Als Abwechslung haben wir im Herbst 

draussen Blätter gesucht und einen 

Kranz für unsere Schulzimmertüre ge-

macht und in der Adventszeit zusammen 

mit der anderen Klassenhälfte Lebkuchen 

geformt, gebacken und verziert. 

Als Abschluss des textilen Halbjahres 

haben wir noch einen kleinen Teppich 

gewebt. 

 

Es ist toll, dass wir alle gemachten Ge-

genstände gebrauchen können! 

 

Alexia, Betiel, Zoe, Stefan, Erdi, Arijanit 



Haus D Fest 

An einem Montag im September war es so weit und das Haus D Fest hat stattgefunden. In unserem Haus machen wir 2 bis 3 Mal im 

Jahr ein Fest. Warum? Weil die Klasse von 3b Frau Dürr, Gse Frau Floros und Gsc von Frau Riz sich besser kennen lernen wollen. 

Herr Bischof ist extra in unser Schulhaus gekommen, um mit uns zu singen. Wir haben eine Dekoration für unser Haus D gemacht und 

zusammen Znüni gegessen. Wir haben noch ein Foto gemacht, da war auch schon Pause. 

Von Zora, Nathan, Cheyenne, Lynn und Yael (3b) 



Vorlesetag und Grossacker-Kino-Nachmittag 

Nach einer Zeit in der viele Anlässe nicht stattfinden konnten, freuen wir uns schon jetzt auf den Schweizer Vorlese Tag und auf den 

6. Grossacker-Kino-Nachmittag! 



 Zwei-Jahres-Thema Neugier 

Echte Neugier hat wenig zu tun mit Sen-

sationslust, lustvollem Beobachten, 

nachspionieren und Tratsch und Klatsch. 

Auch ist die Abenteuerlust, die uns einen 

Adreanalinkick verleiht nicht gemeint.  

Viel mehr ist die echte Neugier, die Freu-

de, dem Organismus Informationen zu-

zuführen und neues Wissen zu ermögli-

chen. 

 

Am Neugiermorgen versammelten sich 

neugierige Eltern in der Turnhalle. In 

einem Diskussionsblock wurden an ver-

schiedenen Tischen vier Fragen mitei-

nander diskutiert: 

Unser WegbegLeitbild 

Was ist für Sie Neugier? 

Wie fördern Sie die Neugier zu Hause bei 

Ihren Kindern? 

Wie wird Neugier im Grossacker gelebt? 

Wo wird die Neugier im Grossacker nach 

Ihrer Meinung gehemmt? 

Beim anschliessenden theoretischen 

Input, moderiert durch Lehrpersonen, 

erfuhren wir unter anderem spannendes 

über hemmende und fördernde Faktoren 

der Neugier. (siehe unten) 

 

Schliesslich konnten die Eltern im dritten 

Teil des Morgens sich ganz ihrer eigenen 

Neugier hingeben. 

In verschiedenen Räumen des Schulhau-

ses konnten sie Neues erfahren, kleine 

Roboter ausprobieren, mit einem Elektro-

kasten experimentieren ... 

 

Vielen Dank allen Beteiligten für diesen 

gelungenen Anlass. 

Neugiermorgen, Samstag, 6. November 2021 

Warum uns auch im nächsten Schuljahr 

das Schwerpunktthema „Neugier“ in 

unserem dynamischen WegbegLEITBILD 

beschäftigt: Neugier ist eine Emotion die 

auf der Basis von individuell gemachten 

Erfahrungen ausgelöst wird. 

Achtsam, beobachtend, staunend, offen, 

kreativ - so möchten wir Lehrpersonen 

vom Grossacker den Kindern gegenüber 

stehen und ihnen diese positiven 

Erfahrungen ermöglichen. 

 

„Lehrpersonen mit Feuer und Flamme für 

die Sache fördern im Gegenüber 

Neugierde und Motivation.“ 

(Qualitätskonzept der Stadt St.Gallen)  

Kinder brauchen nämlich sinnvolle 

Aufgaben, stärkende Gemeinschaften 

und ermutigende Vorbilder, um ihre 

Neugier, Offenheit und Entdeckerfreude 

zu erhalten! 

Der Neugierbriefkasten: Welche Fragen 

machen mich neugierig? 

Der goldene Rahmen: Passend zu jedem 

Crazy Day gibt es neue Fragen. 

Neugierige Fragen — spannende Antwor-

ten 



 

Der Crazy Day ist so ein Tag an dem wir 

keine Schule haben. Sondern ein Tag an 

dem wir ganz verschieden coole Sachen 

machen. 

Zum Beispiel: Am ersten Crazy Day hat 

Herr Lüdtke eine Ansprache gehalten und 

wir haben dann getanzt mit lauter Musik. 

Wir haben auch verschiedene Dinge ge-

sucht, weil Dinge haben sich verändert. 

Zum Beispiel war im Tipi etwas verändert 

oder wir haben einen Briefkasten bekom-

men, wo man Fragen stellen kann.  

Von Morena, Mara und Nnenna (3b) 

Liebe Eltern  

Sie fragen sich sicher warum ihr Kind 

vollgeklebt mit Stickern Nachhause ge-

kommen ist, darauf haben wir eine Ant-

wort. 

 

Heute ist Crazy Day. Es klopfte an der 

Tür von der Klasse 6b. Die anderen Kin-

der sagen, dass wir um 09:15 die Fenster 

öffnen sollen. 

Als es dann 09:15 war gingen wir raus, 

weil wir die Musik schlecht hörten. Als wir 

dann draußen waren, war das ganze 

Schulhaus da. 

Am Anfang haben wir nicht getanzt und 

als andere Musik kam, tanzten wir alle. 

Die Crazy Days sind immer sehr cool. Bei 

den Crazy Days gibt es immer verschie-

dene Themen. Mal leise, mal laut. Wir 

freuen uns auf den nächsten Crazy Day. 

 

Die Antwort mit dem Sticker ist: Wenn 

man lacht, darf man sich einen Sticker 

aufkleben. :-) 

 

Anja und Amina (6b) 



 

Es kam ausgelassene Partystimmung 

auf. 

 

Zum Znüni gab es für alle einen Berliner. 

Nach der Pause trafen sich mehrere 

Grundstufenklassen in der Turnhalle. Dort 

wurde weiter gefeiert. 

 

Am Nachmittag gingen einige Klassen in 

die Stadt auf Guggenjagd. 

Fasnacht 

Schmutziger Donnerstag. 

Am 25. Februar durften wir gemeinsam 

Fasnacht feiern. Zu diesem Anlass durfte 

sich jede Klasse zu ihrem selbst gewähl-

ten Motto verkleiden. 

 

Es entstanden freudige Klassenbilder. In 

der Pause tanzten wir und es fühlte sich 

beinahe so, als hätte es Corona nie gege-

ben. 

Es war ein gelungener und ab-

wechslungsreicher Fasnachtstag mit 

vielen fröhlichen Kindern. Ein Tag, 

an dem der Spass und die Freude 

im Vordergrund standen. 

Wir haben eine Woche davor in den Klas-

sen abgestimmt, was für ein Verklei-

dungsthema wir nehmen wollten. 

Wir sind am Donnerstag dann verkleidet 

in die Schule gekommen und haben uns 

noch ein bisschen fertig verkleidet. Dann 

haben alle Klassen verkleidet Fotos ge-

macht, das Beste ausgesucht und ans 

Klassenzimmer angeklebt. 

Dann war auch schon die grosse Pause, 

da haben wir zu der Musik getanzt und 

die Bilder der Klassen angeschaut, das 

hat Spass gemacht. 

(Louis, 6b) 





 

Agenda  

Wichtige Kontakte 
Schulleitung 

Ivo Lüdtke: 071 499 27 30 

ivo.luedtke@stadt.sg.ch 

 

Schulleitung-Stv. 

Tobias Mattes: 071 499 14 25 

tobias.mattes@stadt.sg.ch 

 

Schule Sekretariat 

Setara Gadotti: 071 499 28 93 

setara.gadotti@stadt.sg.ch 

 

Hauswart 

Markus Liechti: 071 499 28 95 

markus.liechti@stadt.sg.ch  

 

Mittagstisch und  

Tagesbetreuung St.Fiden 

Mirjam Schmid: 071 499 21 84 

tagesbetreuungst.fiden@stadt.sg.ch 

 
Logopädie 

Domenica Nett: 071 499 29 36 

domenica.nett@stadt.sg.ch 

 

Psychomotorik 

Daniela Hagen: 071 499 23 68 

daniela.hagen@stadt.sg.ch 

Schulsozialarbeit 

Nicole Hartmann (ab 1. Juni 2022) 

 

Schulpsychologischer Dienst 

Nicole Schubiger: 071 224 54 73 

nicole.schubiger@stadt.sg.ch 

 

Elternbrücke 

Alex Frauchiger  

sa.frauchiger@bluewin.ch 

 
Deutsch für Mütter 

Madlon Krüsi-Studer: 076 344 25 47 

madlon.kruesi@stadt.sg.ch 

 

Homepage 

https://www.stadt.sg.ch/home/

schule-bildung/schulen/

schulhaeuser-stadt-st-gallen/

Grossacker.html 
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Redaktionsschluss 92. Ausgabe: 

Montag, 8. August 2022 

Die offiziellen Besuchstage für die Eltern finden in unserem Schulhaus jeweils am 1. Tag 

des neuen Monats statt. Möchten Sie an einem anderen Tag einen Besuch im Unterricht 

machen, dürfen Sie sich gerne bei der Klassenlehrperson Ihres Kindes melden und ei-

nen Termin vereinbaren.  

Freitag, 1. April 2022 *Elternbesuchstag 

Samstag, 9. April bis 

Sonntag, 24. April 2022 
Frühlingsferien 

Mittwoch, 18. Mai 2022 
Schweizer Vorlesetag 

Schulbibliothek offen von 13.30 bis 15:30 Uhr 

Freitag, 20. Mai 2022 
Nachmittag schulfrei 

Weiterbildung Team Grossacker 

Mittwoch, 25.Mai.2022 Versand Stundenpläne 

Donnerstag, 26. Mai bis 

Sonntag, 29. Mai 2022 
schulfrei (Auffahrtsbrücke) 

Montag, 30. Mai 2022 Elternbrücke in der Aula, 19.30 Uhr 

Mittwoch, 1. Juni 2022 *Elternbesuchstag 

Montag, 6. Juni 2022 schulfrei (Pfingsten) 

Mittwoch, 15. Juni 2022 Grossacker-Kino-Nachmittag 

Dienstag, 21. Juni 2022 Besuch neue Klassen 

Freitag, 1. Juli 2022 *Elternbesuchstag 

Freitag, 8. Juli 2022 
9.20 Uhr Verabschiedung 6. Klassen 

11 Uhr Schuljahresende, Start Sommerferien 

Samstag, 9. Juli 2022 bis 

Sonntag, 14. August 2022 
Sommerferien 

*Elternbesuchstage 

Was wächst denn da in den Töpfen der Klasse 3c? Wir werden hoffentlich schon bald 

sehen, welche Frühblüher da wachsen… der Frühling naht! Darauf freuen wir uns sehr!  
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