
 
 
 

 
Erste Informationen für die Eltern unserer neuen Lernanfänger 2020 

 
Die Einschulung wird Mitte 
August stattfinden und wir 

informieren Sie über die 
Homepage und per Post so 

schnell wir können, wann und 
wie diese ablaufen kann / darf. 

 
Wir werden aus allen 

angemeldeten Kindern zwei 
Klassen bilden, die als 

Maskottchen einen Tiernamen 
tragen werden. Wünsche, die 
bei der Anmeldung genannt 
wurden, versuchen wir zu 

berücksichtigen. 
 

 
Bitte üben Sie mit Ihrem Kind 
den Schulweg und achten Sie 
darauf, dass der kürzeste Weg 
nicht immer der sicherste ist. 
Vielleicht sprechen Sie sich 

jetzt schon mit anderen 
Familien für den Schulweg ab. 

 

 
Bei Fragen oder Hinweisen 

nutzen Sie bitte im Idealfall den 
E-Mail-Kontakt zu uns: 

bruchschule@schule-witten.de 
Ansonsten können Sie uns auch 

gerne anrufen 581-5530 und 
ggf. eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen. 
 

 
Bitte merken Sie sich schon 

jetzt, dass Sie Ihr Kind immer 
rechtzeitig krank melden, am 
besten bis 8:00 Uhr morgens 

telefonisch mit einer Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter, 

damit Sie und wir eine 
Sicherheit haben. 

 
Zu Beginn der Schulzeit erhält 

Ihr Kind eine sogenannte 
„Gesundheitsmappe“ mit 

wichtigen Informationen zum 
Verhalten bei Krankheit Ihres 
Kindes, mit Hinweisen, die Sie 

dringend zum Schutze aller 
einhalten müssen. 

 

 
Im Schulgesetz des Landes 

NRW steht bei §2 unter 
anderem der für uns besonders 
wichtige Satz, dass Schule und 
Elternhaus partnerschaftlich 
zusammenarbeiten sollen. 

Genau das wünschen wir uns. 
Sprechen Sie uns frühzeitig bei 

Sorgen an und schenken Sie 
den Lehrkräften Ihr Vertrauen. 

 

Sollten Sie zusätzlich zu einem persönlichen Gespräch 
kommen, oder den Elternbeitrag für die Lehr- und Lernmittel 
bar bezahlen wollen, dann können Sie dies bis zu den Ferien 

an folgenden Terminen zwischen 8:30 Uhr und 11:00 Uhr tun: 
 
                                                          Donnerstag, 04. Juni 2020 
Dienstag, 09. Juni 2020                 Donnerstag, 11. Juni 2020 
Dienstag, 16. Juni 2020                 Donnerstag, 18. Juni 2020 
Dienstag, 23. Juni 2020 
 
Bitte denken Sie an einen Mund-Nase-Schutz (eine Maske), 
wenn Sie persönlich bei uns vorbei kommen! 
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