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Liebe Eltern,  
zum Abschluss des Schuljahres hier nun noch einmal einige wichtige Hinweise: 

 
 

 Am Dienstag, dem 26.06.2018: Verabschiedung des Schulleiters.  
Zum Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Garrel laden wir insbeson-
dere auch alle Eltern recht herzlich ein. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder nach 
der vierten Stunde (um 11.45 Uhr. (Achtung: Keine Betreuungsstunde!) 
 

Am Mittwoch, dem 27. 06. 2018 beginnen die Sommerferien. Der Unterricht endet an diesem 
Tag für alle Kinder nach der dritten Stunde (um 10.50 Uhr) mit der Zeugnisausgabe.  
(Achtung: Keine Betreuungsstunde!) 
 

         
 Am Donnerstag, dem 09. 08. 2018 ist der erste Schultag des neuen Schuljahres. Der Unterricht 

beginnt am ersten Schultag um 7.45 Uhr und endet für die Kinder der Klasse 2 nach der vierten 
Stunde (11.45 Uhr) und für die Kinder der Klassen 3 und 4 nach der fünften Stunde (12.45 Uhr). 
Für die Kinder der Klasse 2, die an der Betreuungsgruppe teilnehmen, endet der erste Schultag 
ebenfalls um 12.45 Uhr.      
 
 

 Für unsere 14 Schulneulinge beginnt die Schulzeit erst am Samstag, dem 11.08.2018 um 9.00 
Uhr mit einem Wortgottesdienst im Mehrzweckraum der Grundschule. Anschließend begrü-
ßen die Kinder der Klasse 4 in einer kleinen Feier unsere Erstklässler. Während sich danach die 
Eltern mit Kaffee und Kuchen stärken, erteilt die Klassenleitung die erste „Unterrichtsstunde”. 
 

 

 Homepage: Unsere Homepage ist nach einig en Jahren wieder online. Sie befindet sich weiterhin 
noch im Aufbau, aber Sie können schon einmal aktuelle Termine abrufen und sich virtuell in un-
serer Schule umsehen. ( www.gs-tweel.de ) 

  
 

 Danken möchten wir am Ende des Schuljahres erneut allen Eltern, die immer wieder durch ihre 
tatkräftige und spontane Bereitschaft zur Mithilfe viele Dinge im Schulleben ermöglichen, die wir 
allein nur schwer verwirklichen könnten. Wir sind deshalb froh, dass sich weiterhin Eltern (Groß-
eltern …) bereit erklären, zum Wohle ihrer und aller Kinder unsere vielfältigen schulischen Akti-
vitäten zu unterstützen. - Ein besonderer Dank gilt auch allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
dem Kollegium, den Förderern der Grundschule und nicht zuletzt allen Kindern, die sich engagiert 
und im Rahmen ihrer Möglichkeiten in das Schulleben und den Unterricht eingebracht haben.  
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 Danken möchten wir auch unserer Kollegin Frau Birte Möller, die uns in diesem Schuljahr als 
Abordnung von der OBS Garrel unterstützt hat. Wir wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren 
beruflichen und natürlich auch privaten Lebensweg. - Besonders danken wir natürlich auch „Lilo“, 
die geduldig auf die Kinder geachtet hat. 
 

 

 Personalien: Wie Sie wissen wurde die Stelle der Schulleitung an unserer Schule ausgeschrieben. 
Eine Besetzungsentscheidung seitens der Landesschulbehörde liegt noch nicht vor. Wir informie-
ren Sie zeitnah. - Vom 1. August an können Sie sich einstweilen an unsere stellvertretende Schul-
leiterin Frau Witte wenden. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Liebe Eltern, 
in einigen Tagen endet nicht nur das Schuljahr sondern auch meine Dienstzeit an der Grund-
schule Tweel. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen für die gute Zusammenarbeit und die 
freundliche Unterstützung der schulischen Arbeit in den vergangenen 22 Jahren zu danken. 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Freude, erholsame Ferien und für die 
Zukunft alles Gute und Gottes Segen! 
Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus allen, die zum Gelingen des Schullebens und des 
Schulalltags beigetragen haben: Kollegium, Mitarbeiterinnen, Sekretärin, Hausmeister, Reini-
gungskräfte, … auf Sie alle ist und war stets Verlass.  
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die sehr vertrauensvolle und unkomplizierte Zusam-
menarbeit mit Frau Dellwisch und den Mitarbeiterinnen der Kita Tweel. Bessere „Nachbarn“ 
kann man sich kaum vorstellen. 
Nicht zuletzt danke ich schließlich Pfarrer Paul Horst und den Geistlichen unserer Pfarrge-
meinde sowie unserem Träger, der Gemeinde Garrel für die großzügige „spirituelle“ und „ma-
terielle“ Unterstützung unserer Arbeit. 
 

Und nun zu euch, liebe Kinder der Klasse 4, 
ich möchte mich auch auf diesem Weg ganz herzlich für euren Fleiß und euer Interesse bedan-
ken. Besonders das letzte Schuljahr war anstrengend. Ich freue mich, dass ihr es gut gemeis-
tert habt. Ihr ward eine überaus nette Klasse und ich werde gern an die Zeit mit euch zurück 
denken. 
Ich wünsche euch schöne Ferien, gute Erholung und viel Freude und Erfolg auf den weiter-
führenden Schulen.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Und nun machen Sie es gut! 
Mit besten Grüßen 
 
Ewald Schönig 


