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Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf
zahlreiche intensive und besondere Erlebnisse zurück.
Bereits Mitte März präsentierten die Zirkus-Kidz ihre neuen Tricks
im Rahmen von selbst erdachten Szenen. Wir freuten uns über
zahlreiche Besucher und beeindruckende Leistungen.
>>> Bilder und mehr <<<

Am Pfingstsonntag nahmen 4 Schüler der Lauf-AG erfolgreich am
Mini-Marathon 2017 teil. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung.
>>> zur Seite der Lauf-AG <<<

Anfang Mai fanden entspannte
„Chill‘ doch mal“ statt.

Projekttage zum Thema

>>> Bilder der Projektwoche <<<

Erst vergangenen Freitag hatte unsere Theater-AG ihre mit
Spannung erwartete Premiere mit ihrem selbst bearbeiteten Stück
„Romeo und Julia in Mannheim“.
>>> zur Seite der Theater-AG <<<

Zum Ende eines Schuljahres gehören natürlich immer auch
attraktive Ausflüge.
So wählte unsere Hauptstufe als Ziel Ladenburg. Angesichts der
extremen Temperaturen hatten Kids und KollegInnen viel Spaß
und Abkühlung im Freibad.
>>> zu den Bildern <<<

Die Grundstufe machte sich auf zur Burgruine Dilsberg.
Die Kinder konnten im Rahmen einer Führung die Anlage erkunden
und sich anschließend im Schatten bei einem Picknick stärken.
>>> Bericht lesen <<<

Unser neues vierbeiniges Kollegiumsmitglied heißt Nemo. Er löst
seinen Vorgänger Nik ab, der inzwischen in den Hunderuhestand
gegangen ist.
Nemo ist noch ein wenig scheu, kommt aber in seiner Klasse sehr
gut an.
Wir hoffen, dass er sich bei uns zunehmend wohlfühlt und an
Sicherheit gewinnt.
>>> Nemo's Brief an die Schüler <<<

Bereits an dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass im
kommenden Schuljahr die Veranstaltungsreihe

„Bei uns ist was im Busch“ fortgesetzt wird.
Verraten sei dazu: Es handelt sich um die musikalische
Kleinkunstdarbietung eines DUOs.
Bitte merken Sie sich bereits folgenden Termin vor:

Freitag, 24. November, 19 Uhr.
Wir hoffen auf Ihr reges Interesse..., mehr dazu im nächsten
Newsletter.

Wir sind am Ende des Schuljahres angekommen und die großen
Ferien sind bereits in Sichtweite.
Sie beginnen am 27.7.2017 und dauern bis zum 10.9.2017
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer und freuen
uns auf zahlreiche Begegnungen im neuen Schuljahr.
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