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Halbjahresbrief 2018-2019 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
nach hoffentlich erholsamen und erlebnisreichen Winterferien wünsche ich uns allen einen guten 
Start in das zweite Halbjahr! Es sind wieder viele besondere Projekte und Aktionen geplant, auf 
die ich gerne aufmerksam machen möchte und es gibt wichtige Termine zum Vormerken. 
Wir können zwei weitere AGs (mittwochs) anbieten: Handarbeiten (Stricken) für die SAPH und 
Theater für die Klassen 1-6. Termine dazu sind bereits auf unserer Website. 
Vom 18.02.2019 bis zum 22.02.2019 findet unsere Filmwoche statt, deren Programm bereits im 
Foyer aushängt und auch auf der Website gelesen werden kann. 
Der Schulhort bietet am 19.02.2019 von 16:15 bis 19:00 Uhr einen Elternsprechtag an. 
In der Woche vom 25.02.12019 bis 01.03.2019 sind die Schüler*innen zu besonderem 
Engagement eingeladen. Während des Vormittags wird der Wettbewerb „Wir tun was“ für den 
Klimaschutz ausgetragen und gleichzeitig freuen wir uns auf viele Teilnehmer*innen bei “Mach 
mit bei Mühle-fit“. Bei dieser von den Eltern erstmals initiierten Aktion können die Schüler*innen 
eine Woche lang jeden Tag Stempel für sich und die Klasse sammeln, wenn sie „zu Fuß“ zur 
Schule kommen. Sind genügend Stempel gesammelt worden, gibt es eine Überraschung für jedes 
Kind und auch die Klasse. Genaueres wird noch in einem Brief erläutert. 
Der Fremdsprachenelternabend wird vom 26.02.2019 auf den 27.03.2019 verschoben. 

Wir feiern Fasching am 05.03.2019. 
Der 8. März 2019 ist erstmalig ein Feiertag! Viel Freude am verlängerten Wochenende! 
Am 20.03.2019 laden wir zum  Info-Abend-SAPH für die Eltern der neuen Schulanfänger*innen 
ein. 
Unser Studientag ist am 29.03.2019. Es finden kein Unterricht und keine Betreuung statt. 
Kurz vor den Osterferien, am 10.04.2019 (Klassen 4-6) und 11.04.2019 (SAPH und 3. Klassen), 
richten wir wieder das beliebte Hallensportfest aus, das ebenfalls Teil der „Wir tun was-Wochen“ 
im Rahmen unseres Engagements für den Klimaschutz ist. Dazu gehört auch die Kiezrallye, die 
sowohl vor als auch nach den Osterferien von den einzelnen Klassen durchgeführt wird. 
Gleich nach den Osterferien, am Freitag, dem 3. Mai ab 15.00 Uhr und am Samstag, dem 4. Mai 
ab 10.00 Uhr ist die nächste Frühjahrsaktion auf dem Schulhof geplant. Wir freuen uns, wenn 
sich viele Eltern – auch mit Kindern –beteiligen. Eine gesonderte Einladung wird es noch geben. 
In diesem Jahr organisiert der Förderverein einen Kinder-Trödel im Rahmen des Hoffestes am 
Samstag, 18. Mai 2019 von 11:00 bis 15:00 Uhr, zu dem wir schon jetzt sehr herzlich einladen. 
Das Varieté öffnet seinen Vorhang getrennt vom Hoffest am Donnerstag, 6. Juni 2019 (später 
Nachmittag) und auch dazu laden wir schon jetzt sehr herzlich ein.  
Den Abschluss des Schuljahres bilden die Kreativtage vom 12. bis 14. Juni, in der Woche vor 
der Zeugnisausgabe. 
In Vorfreude auf die vielen gemeinsamen Ereignisse grüße ich herzlich 
 

 
 
(M. Ohlendorf) 
Schulleiterin 


