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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,      Groß-Zimmern, im Juli 2022 
 
nach einem wieder sehr außergewöhnlichen Schuljahr möchte ich Ihnen auf diesem Weg unsere Nachrichten 
zukommen lassen. 
 
Wie jedes Jahr verabschieden wir unsere Viertklässler, welche ihre Grundschulzeit erfolgreich beendet haben, 
und nun auf weiterführende Schulen wechseln. Euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg! Diese Verab-
schiedung kann hoffentlich im Rahmen des Feriensingens am letzten Schultag erfolgen. 
 
Am Freitag, dem 22.7. ist Klassenlehrerunterricht mit Zeugnisausgabe bis 10.25 Uhr. Anschließend findet Be-
treuung im Pfiffikus statt! 
 
Schulbeginn nach den Sommerferien: 
 
Der Unterricht beginnt für die Klassen 2- 4 wieder am 05.09.2022 um 10:00 Uhr in der  
Friedensschule.  
Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte der Presse. 
. 
 
Unterrichtsende ist an diesem ersten Schultag für alle Klassen um 12 Uhr. Betreuung findet statt. 
In der ersten Schulwoche ist am Dienstag von 8.35 Uhr bis 12.15 Uhr Unterricht.  
Mittwoch bis Freitag haben alle Klassen von 8.35 Uhr bis 12.15 Uhr Klassenlehrerunterricht. Betreuung findet 
jeweils im Anschluss statt. 
 
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 Geduld und Unterstützung, danke den Elternvertreter/innen, Förderschullehr-
kräften, SchulbegleiterInnen, den Streicher- AG-Leiterinnen, den aktiven Mitgliedern des Fördervereins, dem 
Hausmeister, dem Sekretär, dem Betreuungs-, 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!!! 
 
Ein großer Dank auch für alle Unterstützung rund um die Projektwoche und das rundum gelungene Schulfest, 
welches wir sicher alle in Erinnerung behalten! 
 
Auch die Lehrer*innen der Friedensschule haben in diesem Schuljahr wieder sehr engagiert 
gearbeitet und sich in allen Unterrichtsformen, die wir in diesem Schuljahr meistern mussten, bewährt. 
 
Wir freuen uns auf den Start in ein hoffentlich wundervolles neues Schuljahr. 
 
So wünsche ich allen erholsame Ferien und freue mich auf ein Wiedersehen! 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Müller, 
Schulleitung          
 
 


