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        Nievenheim/Ückerath, 21.06.2017 
Sehr geehrte Eltern, 
auf diesem Wege möchte ich Sie am Schuljahrsende noch über einige aktuelle Dinge informieren. 

 In dieser Woche findet aufgrund der großen Hitze Unterricht weiter jeweils bis 11.35h nach Plan 
statt. Anschließend unterstützen die Lehrer/Innen die OGS oder nehmen die entsprechende Zeit für 
Gespräche wahr. Ausnahmen von dieser Hitzeregelung können nach Absprache gemacht werden 
(z.B. Schwimmen, …)  
Die Hitzeregelung befreit nicht automatisch auch von der OGS. Ausnahmeanträge können aber in 
begründeten Einzelfällen an mich gestellt werden. Vordruck halten Frau Lukac, das Sekretariat oder 
ich bereit. 

 In der kommenden Woche Dienstag (27.06.17) nehmen wir als gesamte Schule am INEOS-Lauf in 
Hackenbroich teil. Einen Brief mit den entsprechenden Infos haben Sie bereits über Ihr Kind 
erhalten. Ich bitte auf diesem Wege noch einmal um Beachtung. 

 Das Fußballturnier der OGS findet dann am 30.06.2017 im Vormittagsbereich statt. Die 
Lehrerinnen sind informiert, sodass die betroffenen Kinder an diesem Tag vom Unterricht befreit 
sind. 

 Frau Lukac bat mich, auf diesem Wege auch noch einmal an die OGS-Schließung am 7. Juli zu 
erinnern. Es wird an diesem Tag auch kein Frühdienst angeboten. 

 Vom 07. – 11. Juli findet das diesjährige Nievenheimer Schützenfest statt. Einzelne Eltern z.B. von 
Edelknaben haben bereits über den Verein eine Befreiung erbeten. Dieser möchte ich auf diesem 
Wege gern nachkommen. Bedenken Sie bitte, dass Sie sich mit Ihrem Kind um den verpassten 
Unterrichtsstoff kümmern müssten. 
Wer das Brauchtum mit seinem Kind intensiv pflegen möchte, sollte meiner Meinung daran nicht 
gehindert werden. Daher stelle ich den OGS-Kindern frei, am Schützenfestmontag oder –dienstag 
die OGS zu besuchen. Die OGS bittet aber dann um eine entsprechende Info von Ihnen. Ich bitte um 
Verständnis. 

 Am letzten Schultag, dem 14. Juli 2017 verabschieden wir sowohl die Viertklässler als auch unsere 
langjährige Kollegin Frau Lindenlauf. Nach dem Gottesdienst für die Viertklässler und ihre Eltern 
beginnt die Abschlussfeier in unserer Sporthalle um 10 Uhr. Das Ende wird gegen elf Uhr sein. 

 In den Sommerferien stehen für die Salvator-Schule mehrere Bauarbeiten an. Endlich will man sich 
um die Stromversorgung kümmern, die nach dem Brandschaden im April 2015 noch eine 
Notversorgung ist. Auch die Deckensanierung, die damals unterbrochen werden musste, wird wohl 
fortgesetzt. Zudem wird versucht, auch die Breitbandversorgung „in einem Atemzug“ 
vorzubereiten, damit später keine neuerliche Baustelle erforderlich wird. Hoffen wir das Beste! 
Auch unser geplantes Amphitheater nimmt langsam „Fahrt auf“. Nach zahlreichen Begehungen, 
Plänen, Kalkulationen, Angeboten, etc. habe ich die Zusage, dass es in diesem Sommer gebaut wird, 
sodass ich hoffe, in den ersten Wochen des neuen Schuljahres eine kleine Einweihung feiern zu 
können. Drücken wir die Daumen! 

 Ich muss zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass mir Befreiungen in Zusammenhang mit 
Schulferien strikt untersagt sind. Weder die Klassenlehrerinnen noch ich dürfen also gestatten, 
dass jemand früher in die Ferien geht oder später zurückkommt. Auch hierfür bitte ich um 
Verständnis. 

Im Namen des Kollegiums und der OGS-Mitarbeiter wünsche ich Ihnen ein gutes Restschuljahr. Ich 
grüße Sie freundlich 
Gabriele Neu 
-Schulleiterin- 


