
Liebe Kinder, 

guckt wie die Zeit verflogen ist, endlich können wir unsere lieben (baldigen) Erstklässler im OGB begrüßen. 

Die letzte Ferienwoche ist eingebrochen.Willkommen in der 6.Sommerferienwoche.  

So langsam kann man die Tage zählen bis die Schule wieder los geht. Alle Freunde und Klassenkameraden können sich endlich in 
ein Paar Tagen wiedersehen. Geschichten können ausgetauscht werden, Erlebnisse und neue Erfahrungen erzählt werden. Auch 
wir können euch in Ruhe mitteilen, wie wir die Ferien erlebt haben und wie unser Urlaub verlaufen ist. Neue Klassen finden zu 
neuen Erziehern. So viele neue Eindrücke werden wahrgenommen. Wir freuen uns auf ein spannendes, aufregendes, manchmal 
chaotisches, aber dennoch immer positives neues Schuljahr. 
Und wieder folgt ein Jahr voller staunender Momente! Wie jedes Jahr bewundern wir wie viele Kinder in den 6 Wochen 
gewachsen sind, wie der eine oder andere Zahn ausgefallen oder neu gewachsen ist, wie neue Frisuren getragen werden und 
welcher Look derzeit neu angesagt ist. Die Zeit verfliegt wie im Flug und vieles hat sich verändert. Am meisten freuen wir uns auf 
die vielen, lachenden Gesichter, die strahlenden und neugierigen Augen-was erwartet euch dieses Jahr?!- So genau kann euch 
das keiner beantworten. Aber wir freuen uns euch dabei begleiten zu dürfen und euch hier und da einen wertvollen Tipp oder Rat 
zu geben, euch in anstrengenderen Zeiten zu unterstützen und aufzumuntern, euch zum Lachen zu bringen oder uns mit euch 
schlapp zu lachen, mit euch zu spielen und zu lernen. Wir freuen uns auf all die neuen gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse 
sowohl mit unseren alteingesessenen Schülern, als auch mit unseren neuen angehenden Profis der Schule, den neuen 1.Klässlern. 

Wir begrüßen alle neuen lieben Kinder mit ihren lieben Eltern, liebe Lehrer/innen und liebe Erzieher/innen auf der Arnold-Zweig-
Grundschule und freuen uns auf ein tolles Zusammenarbeiten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei uns. 
Aber vorher lasst uns noch unsere letze Ferienwoche in vollen Zügen genießen. Tanzt, lacht und entspannt mit uns. Wir wünschen 
euch ganz viel Spaß mit den Höhepunkten und Angeboten der letzten Sommerferienwoche.  
Guten Appetit und viel Vergnügen.  Euer OGB-Team 




