
Liebe Eltern, 

viel zu schnell ist auch dieses Schuljahr wieder zu Ende gegangen. Wir sind froh darüber, dass bei uns 

an der Wiesenstraße nach wie vor ein sehr positives „Betriebsklima“ herrscht und sowohl  Kinder, als 

auch Lehrer gerne zur Schule kommen. Wir freuen uns, dass viele Eltern aktiv am Schulleben 

teilnehmen. 

Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Anschaffung von 20 Laptops an unserer 

Schule und die Entwicklung unseres Logo-Computer Konzepts, das  im neuen Schuljahr voll zum 

Einsatz kommen wird. 

 Es ist uns gelungen, die Zusammenarbeit mit den Kempener Kindergärten zu  intensivieren durch 

einen regen Informationsaustausch.  Eine  Rallye für die Schulneulinge und ihre Paten, die in diesem 

Schuljahr erstmals vor der Einschulung stattfand, hat großen Anklang gefunden. Neben dem üblichen 

Schnuppermorgen konnten unsere neuen Erstklässler ihre Schule  auch noch  am „Olympiatag“ 

kennenlernen und so ihre „Schwellenangst“ vor dem Schulstart ein wenig abbauen. 

Die tolle Sportwoche vom  2.-6. Juni war ein voller Erfolg; überhaupt zeigten die Schüler und 

Schülerinnen der Wiesenstraße auf zahlreichen Veranstaltungen sportliche Bestleistungen,  worauf wir 

natürlich alle sehr stolz sind. 

Wir bedanken uns bei der Schulpflegschaft für die Anschaffung eines Fußballtores für unseren kleinen 

Schulhof und zahlreiche Pausenspielgeräte. 

Ein Dankeschön auch unseren „Bücherei-Müttern“ sowie allen Eltern, die sich in den einzelnen 

Klassen auf vielfältige Weise engagiert haben! 

Der neue Vorstand unseres Fördervereins war in diesem Schuljahr unermüdlich im Einsatz. Danke 

dafür! 

Seit dem 1. April ist an unserer Schule eine neue Lehramtsanwärterin tätig,  Frau Mareike Reicks. Sie 

wird im neuen Schuljahr in verschiedenen Klassen Mathematik und Sachunterricht unterrichten. Wir 

heißen sie herzlich willkommen! 

Verabschieden möchten wir uns an dieser Stelle besonders herzlich von Frau Hanna Knura, unserer 

ehemaligen  Lehramtsanwärterin, die ab dem  20. August an anderer Stelle im Kreis Viersen tätig sein 

wird.  

Auch unserem Schulpflegschaftsvorsitzender Herr Draaken danken wir ganz herzlich  im  Namen aller 

Kollegen, Eltern und Kinder für seinen jahrelangen Einsatz an unserer Schule. 

Am Freitag gibt es in der 3. Stunde die Zeugnisse für alle Kinder, anschließend verabschieden wir uns 

auf dem Schulhof mit einer kleinen Feier voneinander. Um 10.40 Uhr ist dann offiziell  Schulschluss. 

Unseren Viertklässlern drücken wir die Daumen, dass sie es an ihrer neuen Schule gut antreffen  und 

sie weiterhin mit Freude und Erfolg zur Schule gehen werden. Kommt uns mal besuchen an der 

Wiesenstraße! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne und  erholsame Sommerferien. Am ersten Schultag  

(20. August) haben alle Kinder von 8.00 – 11.35 Uhr Unterricht. 

Auf ein Wiedersehen freut sich  

 

das Schulleitungsteam 


