
 
Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 
Liebe Eltern, 
 
nur noch wenige Tage trennen uns von den von vielen Kindern und Eltern (und auch 
LehrerInnen) ersehnten Sommerferien. In den letzten Tagen heißt es dann, angefangene  
Arbeiten zu Ende führen, aufräumen, sich verabschieden... 
 
Wie jedes Jahr verabschieden wir natürlich unsere Viertklässler, welche ihre ersten vier 
Schuljahre, ihre Grundschulzeit, erfolgreich beendet haben und nun auf weiterführende 
Schulen wechseln. Euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg! Besucht uns doch mal, wir freuen 
uns über Besuch! Diese Verabschiedung ist für alle Kinder am Freitag, dem 28.6.2019 im Rahmen  
des Feriensingens. Hier müssen wir uns auch von Frau Haller und Herrn Hack verabschieden. Alles 
Gute den beiden für die Zukunft!  
Am Freitag, dem 28.6. ist Klassenlehrerunterricht mit Zeugnisausgabe bis 10.25 Uhr. Anschließend 
findet Betreuung im Pfiffikus statt! 
 
In den Sommerferien wird es voraussichtlich neue Baumaßnahmen auf dem Hof geben. 
 
Schulbeginn nach den Sommerferien: 
 

Der Unterricht beginnt für die Klassen 2- 4 wieder am 12.08.2019 um 10:00 Uhr in der Friedensschu-
le. 
Unterrichtsende ist an diesem ersten Schultag für alle Klassen um 12 Uhr. Betreuung findet statt. 
 
Letzte Gelegenheit!!! 
Schauen Sie bitte nochmals in den Fundkisten (diese stehen in der letzten Schulwoche im Flur vor 
dem Lehrerzimmer) und an den Garderobenhaken Ihres Kindes nach, ob noch etwas Ihnen gehört. 
Alles, was bei Ferienbeginn noch an Fundkleidung da ist, werden wir entsorgen. 
 
An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle zum Ausdruck bringen, die sich ganz 
besonders für die Schule und damit für die Kinder eingesetzt und engagiert haben. 
 
Vielen Dank allen Eltern für die wertvolle Mithilfe und Unterstützung während der Bundesjugend-
spiele, danke den Elternvertreter/innen, den Sprachförder- und Hausaufgabenhelfern, Förderschul-
lehrkräften, SchulbegleiterInnen, dem Büchereiteam, den AG-Leiterinnen, den HelferInnen in der Pro-
jektwoche,  den aktiven Mitgliedern des Fördervereins, den Hausmeistern, der Sekretärin, dem Be-
treuungs-, dem Ganztags-, dem Küchen- und dem Reinigungsteam… 
Sie alle bereichern und unterstützen durch Ihr Engagement das Schulleben in der 
Friedensschule ganz wesentlich! Ein herzliches Dankeschön hierfür!!! 
 
Auch die Lehrerinnen der Friedensschule haben in diesem Schuljahr wieder sehr engagiert 
gearbeitet – zuerst natürlich im Unterricht mit den Kindern, aber auch im Bereich der 
Schulentwicklung – immer mit Blick auf die Qualitätsentwicklung unserer Schule. 
 
 
So wünsche ich allen erholsame Ferien und freue mich auf ein Wiedersehen am 12.8.2019! 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
 
 
Claudia Müller, 
Schulleitung         Groß-Zimmern, im Juni 2019 
  
 
 


