Infobrief Juni 2022 Pestalozzischule Dorsten
Liebe Eltern,

die Sommerzeit kommt, und damit startet auch der Sommerleseclub der Stadtbibliothek: Hier
erhalten Sie den Download-link für weitere Informationen:
Download-Link zu den Videos (Gültig bis 07.06.22):
https://wetransfer.com/downloads/976362777b16347d8463a7af91d415dd20220531090308/6f
0b8c2e7a0eaa9ef11157b86879dd8220220531090336/ed744f
Ein Angebot zum Schwimmen-Lernen aus dem Hallenbad Wulfen liegt allen
Klassenlehrkräften vor. Bitte nehmen Sie Kontakt auf, wenn Sie Interesse haben, dann
wird Ihnen eine Anmeldelink weitergeleitet.
Frau Poersch leitet Angebote der Stadt Dorsten an Sie weiter, die der digitalen Version des Briefs beigefügt sind.
Ansonsten finden Sie sie auf der Dorsten-Seite.
Trotz zahlreicher Ferienangebote - noch arbeiten wir aber…- besonders im
Sportunterricht…;-) Dabei fällt auf, dass manche Kinder ohne Sportschuhe oder
ohne Sportkleidung kommen. In der ersten Woche nach den Ferien sind wir
großzügig und lassen sie mit gereinigten Sneakers und bewegungstauglichen
Alltagskleidern turnen. Das sollte aus hygienischen Gründen nicht zur Gewohnheit
werden! Daher bitten wir als Sportlehrer Sie, Ihrem Kind zu jedem Sporttag frische
Sportkleidung und Schuhe mitzugeben, weil Ihr Kind sonst nicht mitmachen darf.
Die Viertklässler sollten sich auch daran gewöhnen, zunehmend selbst daran zu
denken.

Passt das Schul-T-Shirt noch? - Wenn Ihr Kind einen „Schuss“ gemacht
hat, können Sie im Büro Nachschub ordern. Jedes Schul-T-Shirt kostet 12
Euro und ist jederzeit zu haben.
Noch einmal Kleidung:
Unsere Fundsachen werden ab sofort in den Kakaokeller gehängt – die Idee hatte unser Hauswart Herr Happe. Die
Sachen hängen da luftig und übersichtlich – aber es sind schon wieder sehr viele, besonders Jacken. Bitte sehen Sie
nach, ob etwas von Ihnen dabei ist, denn spätestens zu den Sommerferien sollte die Fundstelle wieder leer sein.
Wir denken auch schon ans Schuljahresende und den Abschied von unseren
„Großen“ aus dem Jahrgang 4. Nähere Informationen erhalten Sie in Kürze, aber
den 24.06. als Abschlusstag dürfen Sie (und besonders die Eltern der
Viertklässler) sich gern schon einmal vormerken.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien sonnige Pfingsttage und
dann wünschen wir uns eine schöne Sommerzeit bis zu den Ferien!
Mit freundlichen Grüßen,
gez. Iris Brembt-Liesenberg
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