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Elternbrief Juli 2012 

 - Sommerferien - 
 

 

Liebe Eltern, 

die letzten Tage vor den großen Sommerferien laufen und wir 

mächten Ihnen noch einige Informationen geben zum Start in die 

schöne und erholsame Ferienzeit. 

 

Ein herzliches DANKE SCHÖN  

möchten wir allen sagen, die sich (auch) in 

diesem Schuljahr aktiv in die Arbeit an 

unserer Schule an den vielen Stellen 

eingebracht haben, ob beim großen und 

außergewöhnlichen Zirkus-Projekt im Mai, 

beim Sportfest (das in diesem Jahr doch 

unter dem Wetter gelitten hat), als gewählte Vertreter in der 

Schulpflegschaft und Schulkonferenz, der Schülerbücherei und 

beim Gesunden Frühstück, beim Förderkreis, bei Ausflügen und 

besonderen Aktionen in den Klassen, usw. 

Ohne Ihr Engagement wäre uns die Arbeit so nicht möglich! 

 

Oberhausen, den 04.07.12 

http://www.schwarze-heide-schule.de/
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Das Sportfest im Juni litt leider unter den nicht sommerlichen 

Wetterverhältnissen. Mussten zum geplanten Termin die 

leichtathletischen Übungen auf dem Sportplatz bereits morgens 

abgesagt werden, so war das Wetter auch beim Ausweichtermin 

in der Woche darauf nur wenig freundlich, zum Ende hin 

zunehmend nass. Als dann schließlich der – bereits noch 

eingeschobene - Termin für das Schwimmen zum Erreichen des 

Sportabzeichens ausfiel, da der Bus nicht und kurzfristig auch 

kein Ersatzbus mehr zur Verfügung stand, war klar, dass diese 

Arbeit unter ‚keinem guten Stern stand‘. Hoffen wir auf eine 

freundlichere Durchführung im nächsten Jahr… Trotzdem – und 

gerade deswegen – noch einmal ein herzlicher Dank für Ihre 

vielfältige Mitarbeit. 

 

Auch im neuen Schuljahr wünschen und brauchen wir wieder 

Ihre vielfältige Mithilfe: Für die Mitarbeit beim Gesunden 

Frühstück und in der Schulbücherei benötigen wir einige 

„Ehrenamtliche“ als tatkräftige Unterstützung, um beide 

Angebote weiterhin an jedem Wochentag durchführen zu können. 

Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes oder 

im Sekretariat bei Frau Kiel, wenn Sie mitarbeiten möchten.  

 

Mein herzlicher Dank für ihre engagierte Arbeit im zu Ende 

gehenden Schuljahr geht auch wiederum an das gesamte Team 

der Schwarze-Heide-Schule: Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen in 

der Villa Pfiffikus, unserer Hausmeisterin Fr. Stasik und unserer 

Sekretärin Fr. Kiel, Fr. Wender im Förderprojekt, den JeKi-

/LRS-/Förder-Lehrkräften, einer ganzen Reihe von Prakti-

kanten/-innen sowie unseren Putzkräften. Und erstmalig ein 

herzliches „Danke schön“ an unseren Schulsozialarbeiter 

Hr. Kazmierski – das war ein tolles erstes Halbjahr und wir haben 
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gemeinsam mit ihm so viele Ideen für die weitere 

Zusammenarbeit entwickelt und angedacht! 

Zwei ganz, ganz besondere „DANKE SCHÖN“ gehen an… 

Frau Broscheid, die zum neuen Schuljahr an eine Schule in den 

Kreis Recklinghausen wechselt und nach vielen, vielen Jahren 

sehr engagierter Arbeit an der Schwarze-Heide-Schule einen 

beruflichen Wechsel vollzieht. Wir wünschen Ihr alles Gute und 

weiterhin so viel Kraft und Engagement, wie sie uns auf der 

Schwarzen Heide hat zukommen lassen; 

Frau Wender, die gerne bei uns weiterarbeiten würde und wir 

auch mit ihr, aber trotz zahlreicher Proteste und Interventionen 

kann das Förderprojekt nicht weitergeführt werden. In diesem 

Förderprojekt konnten wir nunmehr 4 Jahre an unserer Schule 

modellhaft mit den Erstklässlern erproben, wie durch eine 

weitere, intensive Förderung Kinder nach dem Schulstart in ihrer 

Lernentwicklung gestärkt und unterstützt werden. Die Erfolge 

sind aufzeigbar, das Geld zur Durchführung leider nicht mehr. 

 

Die letzten Schultage im Überblick: 

Am Mittwoch, dem 04.07., ist die Zeugnisausgabe, 

Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11.35 Uhr. 

Am Donnerstag, dem 05.07., verabschieden wir die 

Viertklässler, die nach den Sommerferien auf die 

weiterführenden Schulen wechseln. Wir wünschen jedem 

Einzelnen, dass er es gut antrifft, erfolgreich weiter lernen kann 

und sich bald an seiner neuen Schule wohl fühlt. Unterrichtsende 

ist für alle Klassen auch an diesem Tag um 11.35 Uhr. 

Freitag, der 06.07., ist der letzte Tag dieses Schuljahres 

2011/12. Wir feiern um 8.15 Uhr in der Klosterkirche den 

Abschlussgottesdienst. Lassen auch Sie sich dazu herzlich 

einladen. Alle Schüler treffen sich um 8.00 Uhr in der Klasse 

und gehen dann gemeinsam in die Klosterkirche. Anschließend ist 
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Unterricht bis 10.50 Uhr; dann geht es in die Sommerferien. 

Die Villa Pfiffikus schließt an diesem Tag um 15.00 Uhr. 

 

In den ersten drei Wochen der Sommerferien findet an unserer 

Schule ein Sprachcamp mit ca. 30 Kindern der Klassen 2-4 statt, 

eine pädagogische Ferienmaßnahme speziell für Kinder 

verschiedener Sterkrader Grundschulen, die in ihren 

Fertigkeiten im Umgang mit der deutschen Sprache gestärkt 

werden sollen. Dies wird bei uns an der Schwarze-Heide-Schule, 

als einem von drei Standorten in Oberhausen, gestaltet u.a. 

durch unseren Schulsozialarbeiter Hr. Kazmierski sowie weiteren 

Schulsozialarbeiter/innen, Theaterpädagogen und pädagogischen 

Kräften in der Zusammenarbeit mit „Abenteuer Schule“, unserem 

Träger der Villa Pfiffikus, nämlich der evang. Jugend in 

Oberhausen, sowie dem Schul- und dem Jugendamt der Stadt 

Oberhausen. 

 

Gemeinsam sehen wir uns dann wieder am Mittwoch, dem 

22.08.12 – Unterricht ist an diesem Tag für alle von 8.45 Uhr 

bis 11.35 Uhr. Die Einschulung der neuen Kinder findet dann am 

Donnerstag, dem 23.08. statt – wir begrüßen 54 neue Schwarze-

Heide-Kinder. Zum neuen Schuljahr begrüßen wir neu in unserem 

Lehrer-Kollegium Fr. Michels und Fr. Nigrelli. 

 

Ihnen und uns allen wünschen wir 

eine erholsame und tolle Sommer(ferien)zeit 


