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Witten, 27.03.2020 

Wochen-Newsletter für die Woche vom 23.03. bis zum 27.03.2020 

Liebe Eltern, 

diese Woche war beutend ruhiger als die erste Woche, auch wenn es noch genug Änderungen 

gab. Egal ob in der Schule oder zuhause, alle Kollegen sind sehr fleißig und wir schaffen viel, was 

im Alltag sonst liegen bleibt.  

 Ich beginne mit dem Aufruf aus der letzten Woche, Ihre Kinder darum zu bitten, schöne Bilder 

zu malen, die wir in welcher Form auch immer dann in der kommenden Woche an 

Unternehmen, Kliniken o.ä. schicken, die in unserem Umfeld besonderes leisten. Gerne können 

Sie als Eltern uns auch noch Hinweise dazu geben, wer in unserer Schulumgebung auf jeden Fall 

mit einem schönen Bild bedacht werden sollte, da unsere Sammlung von Empfängern zwar 

nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, aber bestimmt nicht vollständig sein wird. Sollte Ihr 

Kind also noch ein Bild malen, oder Sie haben schon etwas gemeinsam gebastelt, was Sie als 

jpg, png, pdf o.ä. an uns schicken können, nehmen wir dies gerne noch in unsere Collage auf. 

 Mit Einrichtung der erweiterten Notbetreuung haben wir nun ab letztem Montag vier Kinder 

die angemeldet wurden. Es ist besonders wichtig für uns, dass Sie sich frühzeitig melden, damit 

wir die aktuellen Betreuungsplanungen rechtzeitig anpassen können. Das bedeutet, dass Sie 

uns bitte mindestens zwei Tage Vorlauf geben, bevor Sie uns Ihr Kind in die Notbetreuung 

schicken. 

Wichtig ist dies auch für alle Eltern, die Ihr Kind für die Osterferienbetreuung in der OGS 

angemeldet hatten. Diese Anmeldung ist quasi hinfällig und eine Betreuung ist auch in den 

Ferien nur dann möglich, wenn Sie zu den schon oft erwähnten Berufsgruppen gehören. Das 

Formular des Ministeriums ist dieser Mail beigefügt, Sie finden es aber auch auf der Homepage. 

Ebenso bitten wir um das Ausfüllen der Terminliste, damit wir bestmöglich und so effizient wie 

möglich Lehrkräfte und Erzieher einteilen können. Wenn Sie die Formulare nicht einscannen 

oder abfotografieren können, können Sie uns den Bedarf auch formlos per Mail ankündigen 

und die ausgefüllten Formulare mitbringen, wenn Sie Ihr Kind zur Betreuung bringen. Auch in 

den Ferien wird die Betreuung am Vormittag von 8-12 Uhr durch Lehrkräfte und ab 12 Uhr 

durch Erzieher durchgeführt. 

 Wenn Sie Nachfragen zu den Lernpäckchen haben, können Sie sich am besten per Mail an die 

Schuladresse wenden, ich leite Ihre Anfrage und/oder Anregung gerne an die Kollegen weiter. 

Ich würde Sie bitten, keine persönlichen Missstimmungen oder falsch Verstandenes schriftlich 

oder per Sprachnachricht in Ihren Klassengruppen auszutauschen. Soweit wir wissen ist dies 

jedoch nur einmal passiert und daher sage ich einfach noch einmal zu Erinnerung: die Situation 

ist für uns alle neu und wir bitten um einen konstruktiven Austausch. Wenn irgendwelche 

Aufgaben zu viel oder zu wenig erscheinen, unklar sind oder Sie einen Fehler finden, sprechen 

Sie uns einfach an. Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf. Im Idealfall klären Sie Ihr Anliegen 
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mit Ihren Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die sich dann ggf. mit einer „Sammelfrage“ an uns 

wenden können. Einigen wenigen Rückmeldung zu Folge scheinen aber die Meisten gut mit den 

Materialien klar zu kommen und sich auch mit den sonstigen Infos der Schule gut genug 

informiert zu fühlen. Und noch eins: Bitte machen Sie sich nicht verrückt, wenn mal etwas nicht 

so klappt bei Ihrem Kind. Die Situation zuhause ist eine ganz andere als die in der Schule, 

sowohl für Sie, als auch für Ihre Kinder. Streiten Sie sich nicht und seien Sie geduldig – und 

wenn Sie gar nicht weiter kommen, melden Sie sich bei uns, wir lassen uns etwas einfallen. 

 Das Kollegium arbeitet wirklich fleißig an vielen verschiedenen Konzepten und Materialien. 

Zum Beispiel wäre da der schulinterne Lehrplan für das Fach Musik, der nun fertig gestellt 

wurde und von den anderen Kollegen gegen gelesen wird. Ein weiterer Punkt ist die 

Anschaffung von Software für die Gestaltung von Arbeitsblättern, damit wir noch passgenauer 

auf die verschiedenen Lernvoraussetzungen der Kinder eingehen können. Einige Kollegen 

haben sich im Austausch mit dem Thema Rechtschreibung auseinandergesetzt. Hierfür werden 

wir nun mit bekannten und neuen Materialien unter Berücksichtigung des verbindlichen 

Grundwortschatzes einen neuen Weg einschlagen. Hier wurden z.B. auch alle Wörter des 

Grundwortschatzes nun in die Schreibschrift übertragen und in die vorhandenen 

Lernprogramme eingegeben u.v.m., was im Alltag in der Geschwindigkeit nicht zu schaffen ist. 

 Aufgrund des Runderlasses vom 24.03.2020 können in diesem Schuljahr keine 

außerschulischen Veranstaltungen mehr stattfinden. Egal, wann der Schulbetrieb wieder 

startet, wir werden kein Sportfest durchführen können, keine Ausflüge machen dürfen etc. Ich 

gehe davon aus, dass man versuchen wird, so schnell wie möglich wieder den Unterricht zu 

starten, jede ergänzende Aktivität, die zu großen Menschenansammlungen führen könnte aber 

auslassen will. 

 Als letzten Punkt möchte ich Sie noch über die aktuellste Nachricht des MSB (Ministerium für 

Schule und Bildung) informieren, die aufgrund der aktuellen Lage besagt, dass in diesem 

Schuljahr keine sogenannten `Blauen Briefe´ verschickt werden. Daraus ergibt sich, dass sobald 

der Unterricht aufgenommen wird, es am Ende des Schuljahres sein kann, dass ein Kind rein 

rechtlich trotz einer mangelhaften Leistung „zu viel“ versetzt werden kann, da wir diese nicht 

fristgerecht anmahnen konnten und diese daher bei dem Versetzungsentscheid nicht 

angerechnet wird. Je nachdem, wie und wann wir den Schulbetrieb wieder aufnehmen können, 

werden wir uns für die Kinder, bei denen wir Probleme bzgl. des Versetzungsentscheides sehen, 

etwas einfallen lassen, damit wir Sie und vor allen Dingen Ihr Kind gut beraten und weiter 

fördern können – keiner von uns ist Schuld an dieser Situation, lassen Sie uns gemeinsam das 

Beste für Ihr Kind herausfinden. 

Viele Grüße 

 

 

_____________________________ 
S. Daum (Schulleiterin) 
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