
                                                                                 
  

Bingen, den 27.06.2019 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
morgen beginnen die Sommerferien und die Kinder erhalten ihre Jah-
reszeugnisse für das Schuljahr 2018/2019. Die Kinder des ersten und 
zweiten Schuljahres bekommen ein Verbalzeugnis mit Fließtext, die 
Zeugnisse des dritten und vierten Schuljahres sind in Form von Kön-
nensprofilen verfasst worden. Dabei sind die Kompetenzen in den ein-
zelnen Lernbereichen stichpunktartig aufgelistet und nach einem vierstu-
figen Bewertungsraster angekreuzt. Wichtig dabei ist, dass die Kreuze 
keinen „festen“ Notenwerten zuzuordnen sind. Die Gesamtnote setzt 
sich aus der schriftlichen und mündlichen Mitarbeit des gesamten Schul-
jahres Ihres Kindes zusammen.  
 
Weiterhin möchten wir in diesem Schreiben die Gelegenheit nutzen, uns 
bei zahlreichen Personen für das Jahr der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit zu bedanken! Uns hat die Arbeit viel Spaß gemacht. Wir freuen 
uns schon jetzt auf das kommende Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kin-
dern. Wir danken unseren scheidenden FSJ’lern Frau Folville und Herrn 
Theis für die zuverlässige Unterstützung im schulischen Alltag und wün-
schen ihnen für die berufliche Zukunft alles Gute. Frau Kanzler hat er-
folgreich ihre zweite Staatsexamensprüfung abgelegt und bleibt an un-
serer Schule. Frau Kirdorf und Frau Schäfer werden im neuen Schuljahr 
an benachbarten Grundschulen unterrichten. 
 
Ihnen, liebe Eltern, danken wir für Ihre Hilfe bei den zurückliegenden 
Schulveranstaltungen, sei es durch Essensspenden oder Standdiensten! 
Durch Ihre Unterstützung können wir auf eine Vielzahl erfolgreicher 

Schulfeiern zurückblicken. Den Mitgliedern des Schulelternbeirates gilt 
darüber hinaus ein besonderer Dank für die Koordination dieser Feste.  
 
Dem Förderverein danken wir für die finanzielle Unterstützung bei zahl-
reichen Klassenausflügen, so wurden die Eintrittspreise für das Grüne 
Klassenzimmer, das Museum am Strom, den Besuch im Kino, die Fahrt 
zur MiMa-Ausstellung in Ingelheim übernommen bzw. teilfinanziert. Wei-
terhin stiftete der Förderverein die Pokale der Bundesjugendspiele und 
die Gutscheine für die Lesewettbewerbssieger und beteiligte sich an den 
Kosten von „Mein Körper gehört mir!“ und „Die große Nein-Tonne“. 
 
Hervorzuheben ist das große Engagement aller, die für das Gelingen 
des Sommerfestes vor zwei Wochen beigetragen haben. Wir können 
stolz sein, was unsere Schulgemeinschaft „auf die Beine stellen kann“! 
Ein erster Schritt in Richtung „Zirkusprojekt“ 2020 ist getan! 
 
Nutzen Sie bitte die erste Ferienwoche, um die Fundsachen, die im Flur 
vor Herrn Walds Büro hängen, in Augenschein zu nehmen. Alle Anzieh-
sachen, die bis zum 5. August nicht abgeholt worden sind, spenden wir 
dem Kleiderhaus der Caritas. Es liegen auch Kleidungsstücke in der 
kleinen und großen Turnhalle. Bitte wenden Sie sich an Herrn Wald, er 
schließt Ihnen die Turnhallentüren auf. 
 
Auf unserer Schul-Homepage sind zahlreiche neue Fotos von den ver-
gangenen Schulveranstaltungen (Bundesjugendspiele, Abschiedsfeier, 
Sommerfest etc.) zu finden. Bitte nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern! 
 
Die Schule startet wieder am Montag, dem 12. August. Einen Tag spä-
ter, am 13. August, findet der Einschulungsgottesdienst in der evangeli-
schen Johanneskirche um 8.30 Uhr und die anschließende Einschu-
lungsfeier in der großen Turnhalle um 10.00 Uhr statt.  
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich erholsame, sonnige und erlebnis-
reiche Sommerferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
____________________ 
M. Heintke, Schulleiterin 
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Am letzten Schultag ist für alle Kinder 
um 12 Uhr Schulschluss. Kinderhort 
und Betreuende Grundschule haben 
wie üblich geöffnet! 
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