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INFO DER KÖNIGSCHULE BIEFANG

23. Juni 2022

DIE NEUEN!!!
Die neuen Königskinder
warten schon auf ihren
ersten Schultag. Der ist
am 11. August.
Alle anderen Kinder kommen schon am 10. August
in die Schule!
Der Einschulungstag ist
so geplant:
8.15 Uhr Gottesdienst
Kapelle Beerenstraße

Schulübernachtung

9.15 Uhr
Einschulungsfeier
Anschließend: die erste
Schulstunde und ElternCafé. Traditionell
bereiten die zweiten
Schuljahre Kaffee und
Kuchen vor.
ca. 10.45 Uhr
Kinder
kommen
auf den Schulhof,
Gelegenheit für Fotos
im Klassenraum.

Mit der ganzen Klasse in der Schule zu
übernachten, macht nicht nur viel Spaß. Es
stärkt den Zusammenhalt in den Klassen. Das
hilft wiederum beim Lernen. Außerdem stärkt es
die Kinder, die nach den Übernachtungen
immer sehr stolz auf sich sind. Mit Recht! Foto:
Klasse 1 bei der Übernachtung letzte Woche.

Weiterempfehlen !
Möchten Sie die Königschule weiterempfehlen? Kinder
die 2023 eingeschult werden möchten, werden im
kommenden Herbst angemeldet. Die Anmeldung für
Kindergartenkinder ist möglich am 19., 20., und 21.
September 2022. Termine kann man nach den Ferien im
Sekretariat erfragen.

SCHÖNE FERIEN

schon wieder ist ein
Jahr um. Und auch
dieses Schuljahr war
kein
gewöhnliches:
„Aufholen nach Corona“ steht noch im
Vordergrund. Und mit
dem Krieg gegen die
Ukraine kommen neue
Herausforderungen –
vor allem aber neue
tolle Menschen zu uns.
Wie immer haben Sie,
liebe Eltern, uns bei
allerlei Aufgaben unterstützt, waren zur Hand,
haben gespendet oder
gute Tipps gegeben.
Für diese gute Zusammenarbeit in der Schulgemeinde danke ich
sehr. Sie kommt einer
guten Atmosphäre und
letztlich den Kindern
zugute!
Ihnen
und
Ihren
Familien wünschen wir
einen schönen Sommer. Bis bald!

!!!

Nein, das ist nur ein Scherz! Zwar war vieles Müll in der Pandemie. Aber die Zusammenarbeit zwischen Kindern,
LehrerInnen und Eltern hat toll geklappt. Auch im Distanzunterricht. Danke nochmal dafür! Nächstes Jahr sehen
www.
wir und hoffentlich wieder öfter live.

Noch mehr über unser Schulleben:

koenigschule.info

Kommen &
Gehen
Wie an jedem Schuljahres-Ende
gibt es auch dieses Jahr wieder
_einige Wechsel: Frau Friese
__verlässt uns leider Richtung
________________________________weiterführende
Schule. Das war seit zwei Jahren klar. Aufgrund
weiter
____________________eextremen Lehrermangels in den Grundschulen hatte Frau Friese für zwei
________Jahre die Königschule unterstützt. Wir sagen DANKE !!! Und wünschen alles Beste an der
neuen Schule! Frau Sohr heißen wir herzlich WILLKOMMEN ! Sie unterstützt uns seit Anfang Juni und
wird sich besonders um Flüchtlingskinder und deren Deutschkenntnisse kümmern. Guten Start!

Good bye,

liebe Viertklässler. Nun ist euer letzten Schultag

in der Grundschule. Vier Jahre wart ihr bei uns, haben wir gemeinsame
Erlebnisse geteilt, gelernt und gefeiert. Wir werden euch vermissen – ihr
uns hoffentlich auch! Nun müssen wir euch loslassen und hoffen, dass
es euch an der nächsten Schule sehr gut geht. Euch und euren Familien
wünschen wir einen tollen Sommer und einen tollen Start nach den
Sommerferien. Macht´s gut !

Im Ganztag geht´s wild zu!
Die Garten-AG der Kinder mit Frau Zozan verwandelt unseren
Schulgarten in eine Oase. Die Kinder pflanzen, pflegen und genießen
den Garten – und lernen nebenbei, wie wertvoll Natur ist und wie
sorgsam man mit Pflanzen umgehen sollte. Eines der vielen Angebote
im Ganztag.

