save the date

DER ELTERN-OVERBERGER
20.05.2019
30.+31.05.2019
06.06.2019
10.+11.06.2019
15.06.2019
20.+21.06.2019
26.06.2019
29.06.2019
05.07.2019
07.-11.10.2019

alle Termine finden Sie unter: www.overbergschule.de
Pädagogischer Tag – alle Kinder haben unterrichtsfrei – die OGS-Betreuung ist gewährleistet
Christi Himmelfahrt und beweglicher Ferientag
Sportfest – HELFENDE ELTERN SIND ERWÜNSCHT!!!
Pfingstferien
Fest der Musik II
Fronleichnam und beweglicher Ferientag
Musical-Aufführung in der Paul-Gerhard-Kirche
Tag der offenen Tür – Schulpflicht für die Klassen 1-3 – GEÄNDERTER TERMIN!
Schulfest
Klassenfahrt der nächsten 3. und 4. Klässler

ADAC Fahrradtraining
Die Fahrradprüfung findet am 25.06.2019 für
die 4. Klasse statt.
In Vorbereitung darauf hat am 02. und 03. Mai
ein Fahrradtraining auf dem Schulhof stattgefunden. Alle Kinder der 4. Klasse haben
teilgenommen. Darüber hinaus haben bereits
18 Schüler der 3. Klasse die Möglichkeit
wahrgenommen, schon für das nächste Jahr zu
üben.
Alle Teilnehmer waren ganz schön aufgeregt
und so mancher kam ins Staunen, wie

schwierig Fahrradfahren sein kann, wenn man
auf einem schmalen Brett oder durch einen
engen S-Parcour fahren muss.
Nun kann noch reichlich geübt werden – jeder
Schüler weiß, was gut lief und wo es noch
Verbesserungspotential gibt.
Also ran an’s Üben und für die Prüfung daran
denken: den Schulterblick nicht vergessen ;O)
und das Fahrrad muss verkehrssicher sein.
Ohne Helm keine Teilnahme!

SpardaSpendenWahl 2019
Am 07.05.2019 haben Sie über Frau Holberg
per Email Informationen bezüglich der
diesjährigen SpardaSpendenWahl bekommen.

Bitte helfen Sie alle mit und stimmen Sie fleißig
für unsere Schule ab unter:
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/
katholische-grundschule-overberg/

Dankeschön
Sie alle haben mitgeholfen, dass wir Frau
Wallmeyer ein tolles Abschiedsgeschenk mit
auf den Weg geben konnten:

Ein dickes Dankeschön, für die vielen kreativen
und finanziellen Beiträge!!!!
Frau Wallmeyer war vor den Osterferien in der
Schule, um sich zu verabschieden. Sie hat sich
riesig über die Geschenke gefreut!
Wir wünschen Frau Wallmeyer weiterhin alles
Gute für sie und ihre wachsende Familie!

Wir verabschieden und begrüßen . . .
Alle waren traurig, dass Frau Nölle verabschiedet werden musste und einige Augen
blieben nicht trocken. Wir wünschen Frau Nölle
von Herzen alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg!

Wir begrüßen Frau Sophia Sträter als Lehrerin
mit voller Stundenzahl, sowie Frau Julia Latzel,
Lehramtsanwärterin für die Fächer Deutsch,
Mathematik und katholische Religion und
freuen uns über die Verstärkung unseres
Kollegiums. HERZLICH WILLKOMMEN!

OGS-Infos
Nach circa einem Jahr Trödelpause hat die
Lust und Bereitschaft der Kinder, Spielzeug zu
vertrödeln, wieder zugeschlagen. Mit viel
Einsatz der Kinder, Eltern und des engagierten
OGS-Teams konnte ein wunderschöner Tag
erfolgreich abgeschlossen werden.
Bei Waffeln, Kaffee und vollen Trödeltischen
kam jeder auf seine Kosten und durfte einfach
nur genießen.
An dieser Stelle bedankt sich Frau Meyer
nochmals bei allen helfenden Eltern und für
den unglaublichen Einsatz ihrer Kolleginnen,
der für die Organisation im Vorfeld notwendig
war. DANKESCHÖN!!

Frau Reich, die die OGS immer so liebevoll und
entspannt in der Küche versorgt hat, ist an die
Ostsee gezogen. Wir sagen ein liebevolles AUF
WIEDERSEHEN und gönnen Frau Reich den
verdienten Ruhestand von Herzen.
Ganz HERZLICH WILLKOMMEN in „unserem
Nest“ heißen wir Frau Frömming als
Nachfolgerin im Bereich „Küchenfee“ und
geben ein fröhliches „es ist gar nicht so
schlimm, wie es manchmal wirkt“ mit auf den
Weg. Schön, dass Sie (wieder) da sind.

Tombola Gewinne zum Sommerfest
Bereits im letzten Eltern-Overberger haben
wir berichtet, dass an unserem Sommerfest
wieder eine Tombola zugunsten des Fördervereins durchgeführt wird.

Herzlichen Dank – es wurden bereits Spenden
Ihrerseits abgegeben – aber wir möchten Sie
nicht bremsen: Wir würden uns sehr über
weitere Sachpreise, Gutscheine, oder oder
oder freuen.

Aktiv mitgestalten / Fragen klären
Der Eltern-Overberger ist nun ein Jahr alt und das Feedback der Eltern zeigt, dass es die richtige
Entscheidung war, ihn auf den Weg zu bringen. Also – weiter geht’s…..
Mit Ihren Fragen und Anregungen bestimmen Sie den Inhalt der nächsten Ausgabe im Oktober 2019.
Machen Sie reichlich davon Gebrauch.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, zu senden an: schulpflegschaft@overbergschule.de
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