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Witten, 03.04.2020 

 

Wochen-Newsletter für die Woche vom 30.03. bis zum 03.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

die dritte Woche der Schulschließung ist um und die eigentlichen Osterferien beginnen. Den 

meisten von Ihnen wird es so wie uns gehen, dass man sich darauf diesmal gar nicht freuen kann. 

Viele schöne geplante Aktionen mussten ausfallen und werden auch bis zum Sommer noch 

ausfallen müssen. Keiner von uns weiß bisher, wann und wie es weiter gehen wird. Nach den 

heutigen Informationen sollen wir am 15.04.2020 weitere Informationen durch das Ministerium 

erhalten. Sobald wir etwas in Erfahrung bringen, geben wie Ihnen wie bisher auch, über alle uns 

zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle Bescheid. 

Fest steht schon einmal, dass die Kultusministerkonferenz beschlossen hat, die VERA-

Vergleichsarbeiten im dritten Jahrgang freiwillig durchführen zu lassen; das Land NRW hat in 

diesem Jahr einmalig darauf verzichtet.  

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie trotz der besonderen Umstände Möglichkeiten für sich finden 

werden, um an den anstehenden Feiertagen gemeinsame Momente genießen zu können. 

Einzelne Kinder werden auch in den Osterferien von uns und den leitenden Erzieherinnen der OGS 

in der Notbetreuung begrüßt und wir alle versuchen weiterhin die Schule bestmöglich auf den 

Wiedereinstieg vorzubereiten. 

Sie erreichen uns wie bisher über die E-Mail-Adresse der Schule und über Nachrichten auf dem 

Anrufbeantworter. Aufgrund der eigentlichen Osterferien bitten wir lediglich um etwas Geduld, 

falls Sie in den nächsten zwei Wochen nicht immer am gleichen Tag eine Rückmeldung von uns 

erhalten. 

Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre Familien auf und bitte nutzen Sie die 

Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn Ihnen danach ist oder wir Ihnen bei Fragen 

weiterhelfen können. 
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Zuletzt haben wir noch eine große Bitte. Die letzten Wochen haben uns alle vor 

Herausforderungen gestellt, auf die wir nicht vorbereitet waren. Auch wenn wir hoffen, dass wir 

so etwas nicht so schnell noch einmal erleben, möchten wir daraus lernen und für die Zukunft Ihre 

Rückmeldungen dazu berücksichtigen, wie Sie unseren Umgang mit der Situation beurteilen, was 

Ihnen geholfen hat und was Sie sich vielleicht noch gewünscht hätten. Sie helfen uns damit noch 

besser zu werden – vielen Dank, wenn Sie sich dafür einen Moment Zeit nehmen. 

 

Sie finden die Zugangsdaten zu unserer Edkimo-Umfrage über den Link, 
der in dem E-Mail-Newsletter über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

weitergeleitet wurde. 
 

 
 

 

Herzliche Grüße sendet Ihnen das gesamte Team der Bruchschule. 

 

 

 


