
 

 
 

Haan, den 24.06.2022 

Liebe Eltern,  
 

kurz vor den Sommerferien möchte ich mich noch einmal melden und Ihnen weitere Informationen 

zukommen lassen. Am Freitag, 24.06.2022 ist unser letzter Schultag vor den Sommerferien. Wie 

auch in der Vergangenheit endet der letzte Schultag um 11.30 Uhr. 
 

Gilt für Klasse 1 bis 3: Im Rahmen unserer Schulbuchbestellung für 

kommendes Schuljahr bitte ich Sie wieder den Eigenanteil von 24 Euro 

pro Kind zeitnah, spätestens bis zum 05.08.2022, auf das Schulkonto 

zu überweisen. Falls vorhanden, können Sie gerne den QR-Code für 

Überweisungen mit Ihrer Banking-App einlesen. 
 

Konto: Grundschule Mittelhaan 

IBAN: DE94 3035 1220 0091 3007 31 (SSK Haan) 

Betrag: 24,00 EUR 

Verwendungszweck: Name des Kindes 
 

Wie auch in den vergangenen Jahren haben Ihre Kinder an den ersten drei Tagen nach den Ferien, 

10. - 12.08.2022, bis 11.30 Uhr mit der Klassenleitung vier Stunden Unterricht. Die Abholzeiten der 

Betreuung (RGT, Übermittagsbetreuung) bleiben unverändert. So wird ein gemeinsamer und har-

monischer Start in den Gruppen bzw. Klassen ermöglicht. 
 

Einige Kinder tragen Smartwatches in der Schule. Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf 

hinweisen, dass das Tragen einer Uhr mir Handyfunktionen (GPS-Ortung, Telefonieren, etc.) nicht 

gestattet ist. Sie müssen in die Schultasche der Kinder und dürfen während der Schulzeit nicht 

herausgeholt werden. Bitte bedenken Sie auch, dass die Schule nicht dafür haftet, sollte so ein 

Wertgegenstand gestohlen werden. 
 

Das vergangene Schuljahr hat Ihnen als Familie, uns als Lehrpersonen und v.a. Ihren Kindern viel 

abverlangt. Daher möchte ich mich im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich bei Ihnen 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ganz besonders möchte ich mich bei der 

Schulpflegschaft als Kommunikationskanal zwischen Schule und Elternhaus bedanken. Wir sind 

sehr dankbar, dass die Informationswege so gut funktionieren. Wir wünschen uns sehr, dass wir 

im kommenden Schuljahr weiterhin möglichst frei von Beschränkungen in das neue Schuljahr star-

ten können. Wie gewohnt halten wir Sie über die bekannten Wege auf dem Laufenden.  
 

 

Den Kindern der vierten Klassen wünsche ich alles Gute für die Zukunft und einen wunderbaren 

Start an der neuen Schule! Wir werden Euch sehr vermissen! 
 

 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich wunderschöne und erholsame Sommerferien! 
 

Herzliche Grüße 
 

  

 
Michael Jans, Schulleiter 


