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Liebe Eltern! 

 

Vor den Ferien noch ein paar wichtige Infos für Sie: 

 

 Am 26.06.18 findet unser gemeinsamer Schulausflug nach Ratingen zur Naturbühne „Blauer 

See“ statt. Wir erleben das Theaterspektakel „Pippi feiert Geburtstag“! 

Los geht es um 8:15 Uhr mit drei Bussen, die uns hoffentlich pünktlich um ca. 13:15 Uhr 

wieder an der Schule absetzen. Bitte an bequeme Schuhe, wettergerechte Kleidung und ein 

kleines Picknick denken! 

 

 Sollten Sie für Ihr Kind im nächsten Schuljahr einen neuen Tornister planen, dürfen Sie den 

alten gerne bei uns abgeben. Wir beteiligen uns wieder an der Aktion „Klartext für Kinder“ und 

sammeln bis zum 12.07.2018 gebrauchte, gut erhaltene Tornister oder Schulrucksäcke, die 

dann an bedürftige Kinder weiter gegeben werden. 

 

 Am 3.07.18 finden unsere diesjährigen Bundesjugendspiele statt.  

Bitte Daumen drücken für gutes Wetter. Viele Helfer sind willkommen! 

 

 Am 4.07.18 lösen wir ein lange gegebenes Versprechen ein: 

Zur Erinnerung an Eva Pankok haben wir von den 3 Hünxer Grundschulen einen Kirschbaum auf 

der Museumswiese gepflanzt. (Mit großer Hilfe von Gartenbau Schuler!)  

Darunter können wir dann demnächst sicherlich picknicken, wenn wir das Museum besuchen. 

Wir fahren im Bus mit einer kleinen „Abordnung“ von allen Schulen zum Museum. Die feierliche 

Übergabe findet um 10:00 Uhr statt. Auch der Bürgermeister wird dabei sein. Die 

Klassenpflegschaften von allen 3 Schulen sind dazu herzlich eingeladen! Gerne auch interessierte 

Eltern, die Zeit und Lust haben 

 

 Auch im nächsten Jahr möchten wir wieder eine Wissensshow mit den Physikanten buchen, die 

ja bekanntlich sehr teuer ist! Wir haben bis zu den Sommerferien die Möglichkeit diese 

grandiose Show zu gewinnen!!!    

Wie das funktioniert? Eine Messenger-Nachricht über Facebook oder eine Mail senden an: 

ott@physikanten.de  

mit folgendem Inhalt: 

Otto-Pankok-Schule, Hünxe-Drevenack, eigener Name 

Ende der Abstimmung ist der 13.07.18 / 11:00 Uhr! 

Bitte alles mobilisieren, was möglich ist! Die Schule mit den meisten Stimmen gewinnt!  

 

 Die Bücherei bleibt ab sofort bis zum 1.10.2018 geschlossen, da sie neu umgestaltet werden 

soll. Ausgeliehene Bücher bitte unbedingt bis zu den Ferien im Sekretariat abgeben. 

Ferienlektüre kann in diesem Jahr dann nur aus der Klassenbücherei ausgeliehen werden!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


