Liebe Eltern der GGS Hasten,
wie versprochen – oder besser gesagt angedroht - hier noch ein Ferienbrief von mir.
Zum Ende dieses herausfordernden Schuljahres möchte ich mich ganz herzlich bei
Ihnen dafür bedanken, dass Sie es trotz aller Umstände geschafft haben, mit uns
zusammen das Beste für Ihre Kinder herauszuholen.
Häufig sagt man ja „Sags durch die Blume“ und das ganze Hastener Team hat sich
diesen Spruch zu Herzen genommen, wie Sie dem anhängenden Video hoffentlich
entnehmen können. Wenn ich könnte, würde ich jedem einzelnen von Ihnen einen
Blumenstrauß als Dankeschön überreichen. Da ich dies leider nicht kann, erhalten Sie
auf diesem Wege wenigstens einen virtuellen Blumengrußstrauß! DANKE, dass der
Hasten wieder einmal zusammengehalten hat.
Bevor es für Sie in die Sommerferien geht, habe ich noch einige wenige
Abschlussinformationen:
•

Bitte überweisen Sie als Erst-, Zweit- oder Drittklässlereltern bis zum
31.07.21 unter Angabe des Namens Ihres Kindes und der neuen Klasse 15,- Euro
Schulbuchgeld auf das folgende Konto:
GGS Hasten – Claudia Becker
IBAN: DE68 3405 0000 0000 4068 76
BIC: WELADERXXX

•

•
•
•

•

Zum Ende des Schuljahres müssen wir uns leider von unserer OGS
Mitarbeiterin Jana Bucholz verabschieden, die ab dem neuen Schuljahr eine
neue Herausforderung annimmt.
Am Freitag endet die OGS um 14.00 Uhr, sollte dies ein großes Problem für
einzelne Familien darstellen, sprechen Sie uns bitte an.
Die Schule startet wieder am 18.08.21 um 08.45 Uhr, der Unterricht endet an
diesem Tag um 11.30 Uhr
Wenn Sie Ihr Kind über die Moltkestraße zur Schule bringen, werden Sie es
vielleicht schon gesehen haben: Wir haben neue Fenster!!! Kaputte oder
komplett beschlagene Scheiben und zügige Sitzplätze gehören nun der
Vergangenheit an.
Vergessen Sie nicht, in den Ferien auch mal auf unsere Homepage zu schauen,
da Sie dort in Kürze ein kleines Video für unsere neuen Erstklässler finden und
ggf auch Informationen, falls sich zum Beginn der Schule neue Vorgaben
ergeben sollten. Bisher wissen wir nur, dass die Lollitests genauso
weitergeführt werden.

Nun bleibt mir nur Ihnen wunderbare und erholsame Ferien zu wünschen, haben Sie
eine gute Zeit und kommen Sie vor allen Dingen gesund wieder.

Viele Grüße Claudia Becker und das gesamte Team der GGS Hasten

