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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die letzten Wochen im Schuljahr vergingen wie im Flug und obwohl sicherlich von den Allermeisten 
lange herbeigesehnt, stehen die Sommerferien dann doch wieder einmal recht plötzlich vor unserer 
Tür. Für einige SchülerInnen war es das erste Jahr in der DBS mit ganz vielen neuen Erfahrungen und 
Erlebnissen. Für unsere 4. Klassen heißt es bereits Abschied nehmen und die Segel setzen für einen 
neuen Kurs, der wiederum viele neue Facetten des Schullebens mit sich bringen wird. 
Wir möchten uns noch einmal sehr herzlich für die Zusammenarbeit und die Unterstützung im Laufe 
des Schuljahres bedanken, die uns von vielen Eltern entgegengebracht wurden! Unsere pädagogische 
Arbeit in der Schule kann immer nur in dem Maße erfolgreich sein, wie es Ihre häusliche Begleitung 
und Mitarbeit erlauben!  
 

Auch Ihr Engagement und Einsatz bei Klassenausflügen und -festen, unseren Bundesjugendspielen 
und anderen schulischen Aktionen, wie zum Beispiel dem Verkehrssicherheitstraining im Jahrgang 1 
und der Radfahrausbildung im Jahrgang 4 sind die Grundlage für eine gemeinsame und erfolgreiche 
Gestaltung unseres Schullebens! 
 

Sehr viel Zuspruch und viele gebende Hände hat auch der diesjährige Sponsorenlauf erfahren. Initi-
iert von unserem Förderverein, unterstützt die Aktion mit dem großartigen sportlichen Einsatz der 
Kinder und Ihren Spenden, die DBS bei vielen Projekten, Aktionen und der Anschaffung von Spiel- 
und Arbeitsmaterialien. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame, entspannte und hoffentlich sonnige Sommerfe-
rien und freuen uns auf ein Wiedersehen und die Fortsetzung und Entwicklung unserer Zusammen-
arbeit im neuen Schuljahr. Unseren Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen wünschen wir einen 
glatten Übergang an die weiterführenden Schulen und alles Gute für die spannende Zeit des Einge-
wöhnens. 
 

Der erste Schultag für die Klassen 2 bis 4 ist Mittwoch, der 10. August 2022. Der Unterricht schließt 
für alle Klassen nach der vierten Unterrichtsstunde um 11:30 Uhr. Der Betrieb der Offenen Ganztags-
schule läuft im Anschluss wie gewohnt. 
Ab dem darauffolgenden Donnerstag gilt dann der neue Stundenplan, den die Kinder am ersten 
Schultag von ihrer Lehrerin ausgehändigt bekommen. Über den Beginn des herkunftssprachlichen 
Unterrichts (HSU), der Gitarren AG, der Fördergruppen und des syrisch-orthodoxen Religionsunter-
richts werden Sie noch in der ersten Schulwoche informiert. 
 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind einen reibungslosen erfolgreichen Schulstart im neuen Schuljahr, 
indem Sie das Etui, die Hefte und Arbeitsmappen sowie die Kunstmaterialien kontrollieren und ggf. 
ergänzen bzw. erneuern sowie das Turnzeug gewaschen wieder mitgeben. Bitte überprüfen Sie auch, 
ob das Turn-Outfit noch passt! Die Klassen 3 werden im kommenden Schuljahr zusätzlich zum Sport-
unterricht auch Schwimmunterricht erhalten. Welche Zeit im Jahr würde sich zum Üben im feuchten 
Nass mehr eignen als die Sommerferien? Nutzen Sie die Gelegenheit und haben Sie gemeinsam 
Spaß!! 
 

 
Wir grüßen Sie herzlich! 
Für das Team der DBS, Katrin Ratschow am 24.06.2022 


