
 Potz und Blitz -

       Schuljahresende 2022!
 

Faulsein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit.
Wenn die Sonne scheint und die Blumen blühn,

Ist die Welt so schön und weit.

Faulsein ist wunderschön, liebe Mutter glaub' es mir.
Wenn ich wiederkomm', will ich fleißig sein,

ja das versprech' ich Dir.

Trall-la-la-lalallaaaaaaaa, die Mutter, die backt Kuuuchen.
Der schmeckt dem Faulpelz gut, genauso wie dem Fleißgen.

Faulsein ist wunderschön, ooohob mit ob ohne Geld.
Wer's nicht glaubt, der soll zuuhur Schule gehn', 

wir ziehen in die Welt.

Trall-la-la-lalallaaaaaaaa, die Mutter backt den Kuuuchen.
Der schmeckt dem Faulpelz gut, genauso wie dem Fleißgen.

Faulsein ist wunderschön, viiiehil schöner als der Fleiß.
Dieeehie Luft ist blau, deeer Wald ist grün,

und der kleine Onkel, der ist weiß ;))

Unterrichtsstart nach den Ferien für die Klassen 2 – 4 ist am 
Montag, 12.09.2022 um 8:30 Uhr an der jeweiligen Grundschule. 

Der Eröffnungsgottesdienst zum neuen Schuljahr für alle Kinder findet am 
Dienstag, 13.09.2022 um 9:00 Uhr auf der Freilichtbühne Hohenacker statt.
Wir heißen auch große und kleine Gäste gerne willkommen. Kinder, die 
den Gottesdienst nicht besuchen möchten, werden in ihrer Grundschule 
von einer Lehrkraft betreut.  



Mittwoch, 27.07.2022
Zeugnisausgabe und Verleihung der Urkunden Bundesjugendspiele
An diesem Tag startet die Schule wie gewohnt nach Plan und der Vormittag 
wird klassenintern gestaltet. 
Unterrichtsschluss: 11:15 Uhr 
Betreuung und Mittagessen bis 14:00 Uhr

Viele kleine und große Menschen haben unsere Schule in diesem Schuljahr 
wieder zu einem besonderen Ort werden lassen. Vielen Dank dafür!

Ihnen, liebe Eltern, danken wir für Ihr Vertrauen, für die konstruktive 
Zusammenarbeit, das gute Miteinander und für Ihr tatkräftiges Engagement 
im Elternbeirat, in den Fördervereinen und bei all unseren Aktivitäten. 
Sie waren uns stets eine wertvolle Unterstützung.
 
Ein besonders herzliches Dankeschön geht an euch Kinder, denn ihr macht 
unsere Welt immer ein bisschen bunter, wilder, spannender oder einfach 
wunderbar. 

Danke Aleyna, Marcel und Maxim! Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit in 
unserer Schulgemeinschaft. Alles Gute für die Zukunft und viel Glück auf 
eurem weiteren Lebensweg. 

„Faulsein ist wunderschön! Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 
einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen“, sagt auch Pippi 
Langstrumpf. 

Wir wünschen daher nun entspannte, faule Ferien und noch einen 
wunderbaren Sommer. 

Lasst euch nicht unterkriegen!

Beste Grüße

Evi Wandler und das Team der Grundschule Varnhalt/Neuweier

Liebe Eltern und liebe Kinder!

Die letzten Tage vor den Sommerferien laufen wie folgt ab:

Montag, den 25. Juli 2022

Bücherrückgabe, Aufräumarbeiten

Alle entliehenen Lernmaterialien werden eingesammelt und kontrolliert. 

Bitte entfernen Sie bereits zu Hause abgenutzte Schutzumschläge der 
ausgeliehenen Bücher. Für beschädigte Bücher müssen wir einen Beitrag 
einkassieren. Erinnern auch Sie Ihr Kind daran, BK-Sachen, Sportbeutel, 
Pflanzen etc. mit nach Hause zu bringen. Achten Sie darauf, dass längst liegen 
gebliebene Kleidungsstücke abgeholt werden.                                                         
In den Ferien werden alle Kleider entsorgt!

 

Dienstag, den 26. Juli 2022 
Abschlussgottesdienst um 8:30 Uhr für alle in der Kirche Varnhalt 
und Picknick am Nellele

Treffpunkt: 7:45 Uhr an der Schule in Neuweier
Treffpunkt: 8:00 Uhr an der Schule in Varnhalt

Nach dem Gottesdienst starten alle Kinder im Sternmarsch vom Dorf zum 
Nellele. Dort darf gespielt, geräubert und getobt werden. 

Zum gemeinsamen Picknick bringt bitte jedes Kind im Rucksack mit, was es 
gut tragen kann (z. B. Würstchen oder Käse, Kuchen oder Brot, Rohkost, 
Obst…). Beschriften Sie bitte alle Ihre Behälter mit Namen. Getränke werden 
bereitgestellt. 


