Hallo, ich bin´s, euer Knigge!
Donnerwetter ist das heiß zwischendurch, selbst wir Vögel suchen dann gerne ein
frisches Bad in einer Vogeltränke oder einer Pfütze.
Ihr hattet sogar Hitzefrei, ich habe immer gehört, wie ihr jubelt, wenn Herr Heinecker
die Durchsage macht. Viele von euch sind schnell zum Baden gefahren oder zum
Planschen in den Garten gegangen.
So sieht der Sommer aus und hoffentlich bleibt er auch noch über die Ferien! Nur noch
drei Wochen. Jetzt macht ihr noch tolle Ausflüge und Feste zum Abschied. Die 4.
Klassen haben die Grundschulzeit schon hinter sich, auf sie warten neue Abenteuer und
Herausforderungen an der nächsten Schule im September. Als Viertklässler hast du
hoffentlich viele schöne Erinnerungen an deine Zeit bei uns an der Schule. Erinnerst du
dich auch noch an deinen allerersten Schultag? Den hast du damals auch gut
überstanden und so wird es sicher auch an der neuen Schule sein, du hast ja doch schon
viel dazugelernt.
An der Comenius GS werden wir auch wieder neue Erstklässler bekommen, ganz frisch
aus dem Kindergarten und im Frühling, wenn die Tulpen blühen, werden auch diese Kinder
das Lesen gelernt haben. Diese Erstklässler bekommen Paten, d.h. Freunde und Helfer
aus den neuen dritten Klassen, eine wichtige Aufgabe, den neuen Kindern zu zeigen, was
es bei uns an der Schule alles gibt.
Die Ferien warten, viel freie Zeit für dich und deine Familie und Freunde, vielleicht
fährst du auch in den Urlaub. Egal wohin oder wie lange, oder auch zu Hause, freie Zeit
zum Spielen und Erholen ist immer gut, am Ende bist du wieder fit für den Schulanfang,
wenn wir uns alle wiedersehen. Ich werde mich ohne euch etwas langweilen auf dem
Pausenhof, die Vorfreude auf den Schulbeginn ist bei mir immer riesengroß.
Ein paar Lacher für den Endspurt in der Schule:
„Harald ist beim Zahnarzt. Nach einem langen Blick in alle Mundwinkel meint der Arzt:
Also, Harald, deine Zähne und das Zahnfleisch sind in Ordnung. Aber das Kaugummi
müsste mal dringend erneuert werden.“
Die Lehrerin fragt in der Schule: “Was verstehen wir unter Morgengrauen?“ Max weiß
die Antwort: „Das ist das Grauen, das man hat, wenn man morgens aufstehen und in die
Schule gehen muss.“
Ein Elefant trifft auf zwei Ameisen. „Hey, wollen wir kämpfen?“, fragen die Insekten
großspurig. Der Elefant schüttelt den Kopf. „Nein, zwei gegen einen ist unfair.“
Liebe Freunde, ich wünsche euch schon jetzt fabelhafte, superfantastische, gigantische
Ferien und eine tolle Zeit bis wir uns wiedersehen, bis dahin werde ich euch vermissen,
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