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Liebe Eltern, liebe Kinder,  

 

mit immer größeren Schritten nähern wir uns dem Ende des Schuljahres. Heute in einer 

Woche am Mittwoch, 04. Juli 2018, beginnen mit der Ausgabe der Zeugnisse nach der 3. 

Stunde unsere Sommerferien. Für euch Kinder geht damit ein ereignisreiches Schuljahr zu 

Ende und ihr könnt – jeder auf seine Weise – stolz sein, auf alles, was ihr gelernt und 

erreicht habt, hoffentlich erholsame Sommerferien genießen und euch auf das kommende 

Schuljahr hier in Sankt Ludwig freuen.  

 

Im Rückblick möchte ich euch, aber ganz besonders auch allen Eltern, für die gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und alle Formen des Engagements zum Wohl unserer 

Schulgemeinschaft danken. Ein Tag, an dem dieses gute Miteinander und die vielfältigen 

Beiträge zum Gelingen wieder einmal hautnah spürbar waren, war sicherlich vor allem 

unser Tag der offenen Tür Anfang Juni. Angefangen vom gemeinsamen Auf- und Abbau, 

dem reichhaltig ausgestatteten Büffet im Elterncafé über die vielen liebevoll vorbereiteten 

Beiträge der Klassen und Arbeitsgemeinschaften war hier der gute Geist von Sankt 

Ludwig deutlich zu spüren. Ganz herzlich danke ich deshalb allen, die zum Gelingen 

dieses Tages beigetragen haben.  

 

Dass wir in Sankt Ludwig dabei aber auch über die eigene Schule hinaus zur Hilfe bereit 

sind, zeigte sich in ganz hervorragender Weise im letzten Halbjahr vor allem an den 

großzügigen Spenden für das Chios-Projekt. Allen Spendern sei von ganzem Herzen für 

die vor Ort dringend benötigte Hilfe durch die Kleiderspenden gedankt! 

 

Zum Ende eines jeden Schuljahres heißt es aber immer auch Abschied nehmen. Den 

Schülerinnen und Schülern der sechsten und einigen Kindern aus den vierten Klassen, die 

unsere Schule verlassen werden, wünsche ich von ganzem Herzen alles Gute und Gottes 

reichen Segen für den weiteren Lebensweg. Möge die Erinnerung an die schöne Zeit in 

Sankt Ludwig euch immer begleiten! 

 

Verabschieden müssen wir uns leider aber auch von Frau Giersdorf, die in den 

wohlverdienten Ruhestand geht, und Frau Prüfer, die als stellvertretende Schulleiterin an 

der St. Paulus-Schule neue Aufgaben übernehmen wird. 

 

Beiden Kolleginnen gilt in ganz besonderem Maße Dank für die engagierte Arbeit an 

unserer Schule, weit über das Maß hinaus, und das vielfältige Engagement, wenn es um 

die Weiterentwicklung unserer Schule ging.  

 

Die Verabschiedung feiern wir am Montag, 02.07.201 um 10.45 Uhr in der Turnhalle. 

 

 

 



 

 

Frau Jahny hat gemeinsam mit den beteiligten Klassenlehrerinnen und -lehrern ein 

festliches Programm vorbereitet, auf das wir uns freuen dürfen!  

 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Jahr wieder rege am 

Känguruwettbewerb, The Big Challenge, FüMO-Wettbewerb und am Friedenslauf 

teilgenommen. Erfreulich gute Ergebnisse wurden erzielt! Die Urkundenverleihungen 

finden ebenfalls im Rahmen dieser Feierstunde am 02.07.2018 statt. 

 

Sollte Ihnen, liebe Eltern, eine Teilnahme möglich sein, freuen wir uns, Sie am Montag in 

der Turnhalle begrüßen zu können.  

 

Auch freue ich mich sehr, dass der Vorstand unseres Fördervereins die Schule auch in 

letzten Schuljahr wieder so aufmerksam und konstruktiv unterstützt hat.  

 

Allen Lesepaten, Eltern, die eine Arbeitsgemeinschaft geleitet oder Ausflüge begleitet 

haben, gilt unser aller Dank! 

 

Der Schuljahresabschlussgottesdienst findet am Mittwoch, 04.07.2018, um 8.30 Uhr statt. 

Auch dazu laden wir Sie recht herzlich ein und freuen uns, Sie in der Kirche Sankt 

Ludwig begrüßen zu dürfen. Erbitten wir in diesem Gottesdienst ganz besonders auch 

dann den Segen Gottes für die Zeit der Sommerferien.  

 

Nach den Sommerferien wird dann am Montag, 20.08.2018, am ersten Schultag, für alle 

Klassen der Unterricht nach der sechsten Stunde um 13.35 Uhr enden.  

 

Die Segnungsfeier zur Einschulung der neuen ersten Klassen wird am Samstag, 

25.08.2018, um 10.00 Uhr in der Kirche St. Ludwig stattfinden. 

 

Die ersten Elternabende im neuen Schuljahr sind – je nach Einladung durch die 

Elternvertreter und die Klassenleitung – für den 27. oder 28.08.2018 geplant. 

 

Anders als in den letzten Jahren werden Sie zu Beginn des neuen Schuljahres einen 

weiteren Elternbrief erhalten, der Sie dann über die kommende Zeit bis Weihnachten 

informieren wird. In diesem Rahmen werden Sie dann auch die Zeitleiste mit allen 

wichtigen Terminen für das erste Schulhalbjahr erhalten.  

 

Alle Termine finden Sie generell aber weiterhin auch immer auf unserer Homepage: 

www.ludwig-gs.de. 

 

Bis dahin grüße ich Sie recht herzlich und wünsche eine erholsame Ferienzeit.  

Gottes Segen schütze und begleite Sie / euch! 

 

 

 

Raphael Modehn 

Schulleiter i.k.A. (kommissarisch) 
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