
Liebe Schulgemeinschaft der Eichenlaubschule Weiskirchen, 
 
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und die Ferien stehen vor der Tür. 
 
Ich möchte Ihnen, liebe Eltern, danken für die gute Zusammenarbeit. Nur so kann uns die 
bestmögliche Förderung Ihrer Kinder gelingen. Ich bitte Sie ganz herzlich auch in Zukunft immer 
das Gespräch mit uns zu suchen. 
 
Am Freitag, dem 15.07.2022, konnten wir in einem sehr bewegenden und feierlichen Gottesdienst 
insgesamt  70  Schülerinnen und Schüler mit bestandenem Abschluss entlassen. 20 
Schülerinnen und Schüler erhielten einen Hauptschulabschluss, 50 Schülerinnen und Schüler 
erhielten den mittleren Bildungsabschluss, davon 25 mit der Berechtigung zum Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe. Dies ist eine tolle Leistung. 
 
Wir konnten in diesem Jahr einige Erfolge verbuchen. Lehrerinnen und Lehrer der  
Eichenlaubschule haben in diesem Jahr 291 Fortbildungsstunden im Bereich der digitalen 
Weiterbildung absolviert. Das ist ein neuer Rekord. Ein tolles Engagement.  Bei unserem 
diesjährigen Benefiz-Marsch  „erliefen“ unsere Schülerinnen und Schüler wieder eine  
beträchtliche Summe. Allen Spendern dafür ein herzliches Dankeschön. 
 
Im nächsten Schuljahr  können wir  im 5. Schuljahr vier Klassen bilden. Insgesamt 98 Kinder 
haben sich in diesem Jahr an der Eichenlaubschule angemeldet. Dafür wurde uns vom Landkreis 
eine zusätzliche Klasse genehmigt. Für freuen uns sehr, dass so viele Kinder mit ihren Eltern sich 
für die Eichenlaubschule entschieden haben.  Damit haben wir nun etwa 565 Schülerinnen und 
Schüler in 20 Klassen. Im September wollen wir wieder ein Schulfest feiern. Der genaue Termin 
wird noch bekanntgegeben.  
 
Schon jetzt möchte ich Sie darüber informieren, dass Sie die Schulbücher für das kommende 
Schuljahr am Dienstag, dem 30.08.2022, von 9 bis 12 Uhr und am Mittwoch, dem 31.08.2022, 
von 14.30 bis 17.30 Uhr  abholen können. Die Ausgabe erfolgt im Musiksaal. Ich möchte Sie 
darauf hinweisen, dass nur die Schülerinnen und Schüler die Schulbuch-Pakete erhalten, die 
die Leihgebühr bezahlt haben. Sollten Sie den Betrag noch nicht überwiesen haben, können 
Sie das jetzt gerne noch tun.  
Am 1. Schultag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde 
um 11.20 Uhr.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und euch schöne und erholsame Sommerferien und freue mich 
darauf, euch liebe Schülerinnen und Schüler, am 05. September gesund und munter 
wiederzusehen. 
 
Rita Dibos 
(Schulleiterin) 

 


