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Juni 2021 

Monatsinformation Juli 

Liebe Elternschaft der Erzbischöflichen Grundschule, 

so rasch geht ein Schuljahr vorüber und die ersten Sommerferien für Ihre Kinder starten bald. Ein 

Schuljahr, das uns gemeinsam vor große Herausforderungen gestellt hat und in dem Sie mit Fug und Recht 

besonders stolz auf Ihre Kinder, aber auch sich selbst sein können. Bereits im Juni konnten wir wieder ein 

wenig vom regulären Schulleben aufnehmen und freuen uns, im Juli noch einmal die Gelegenheit zu 

haben, mit Ihnen und den Kindern etwas Schönes zu erleben. Hier die Termine im Monat Juli: 

01.07. Abschlussgottesdienst mit Generalvikar Msgr. Dr. Hofmann 

Unser Abschlussgottesdienst zum Schuljahr wird in diesem Jahr von Generalvikar Msgr. Dr. Markus 

Hofmann in der Kirche St. Marien gehalten. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in der 

Zeit von 9:00 – ca. 10:00 Uhr mit uns gemeinsam zu feiern. Bitte melden Sie sich zuvor bis zum 28.06.2021 

unter sekretariat@bildungscampus-kalk.de bei uns an.  

Im Anschluss an den Gottesdienst findet für die Kinder wie gewohnt Unterricht statt. 

02.07. Alternativer Sport- und Bewegungstag 

Am letzten Schultag dieses Jahres möchten wir mit Ihren Kindern noch einmal etwas Besonderes erleben, 

deshalb planen wir einen Ausflug in den Rheinpark. Für diesen Tag benötigt Ihr Kind einen kleinen 

Ausflugsrucksack mit einem Frühstück, einer Trinkflasche und Sonnencreme.  

 Wir treffen uns um 08:00 Uhr an der Schule und fahren mit dem Bus um 08:30 Uhr zum Rheinpark los. 

Dort können die Kinder den Spielplatz erkunden, bis wir um 12:00 Uhr vom Bus wieder abgeholt werden. 

Gegen 12:30 Uhr kehren wir zur Schule zurück. Dort können die Kinder entweder abgeholt werden oder 

die Betreuung besuchen. 

Bitte informieren Sie Frau Winter unter melanie.winter@bildungscampus-kalk.de bis Freitag, den 

25.06.2021 darüber, wann Sie Ihr Kind am letzten Schultag abholen werden, damit wir entsprechend 

planen können. Die Betreuung endet an diesem Tag bereits um 15:00 Uhr. 

Falls Sie uns beim Ausflug unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre Lerngruppenleitung. 

Sollten Sie noch eine Picknickdecke besitzen, freuen wir uns, wenn Sie diese Ihrem Kind an dem Tag 

mitgeben könnten. 
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Abschließend möchte ich mich noch einmal bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 

Verständnis in dieser außergewöhnlichen Zeit und diesem herausfordernden Schuljahr bedanken. Sie 

haben sich auf das Wagnis einer Schule im Aufbau eingelassen und ich hoffe Sie sind mit unserer 

bisherigen Arbeit zufrieden. Ich persönlich hätte mir für den Start und diese Herausforderungen kein 

besseres Team, keine bessere Elternschaft und keine tolleren Kinder vorstellen können. Ich freue mich 

auf die kommenden Jahre und wünsche Ihnen nun erholsame und sorgenfreie Sommerferien voller 

Hoffnung auf ein neues Schuljahr ohne Distanzlernen, Notbetreuung und Wechselunterricht! ☺ 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Nadine Larisch, Rektorin i. K. 


