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Witten, 15.05.2020 

Wochen-Newsletter für die Woche vom 11.05. bis zum 15.05.2020  

Liebe Eltern, 

und wieder gab es eine Änderung in dieser Woche, diesmal sind wir jedoch froh darüber, da wir 

nun bei den Jahrgängen 1-3 den Unterricht so verändern konnten, dass bis zum Sommer die 

Klassenlehrkräfte die „eigenen“ Kinder an den Präsenztagen unterrichten können.  

Auch für uns Lehrkräfte liegt darin ein entlastender Vorteil hinsichtlich der Vor- und 

Nachbereitung der verschiedenen Gruppen, da die Lehrkräfte nun zumindest die Kinder gut 

kennen, mit denen sie wöchentlich arbeiten. Die Einteilung gilt ab dem 18.05.2020. 

Für die einzelnen Jahrgänge haben wir nach Klassen getrennt E-Mails mit den Tagen versandt, an 

denen die Kinder nun Unterricht haben. Für die 4er haben wir die Einteilung bestehen lassen, hier 

werden wir die Stundenverteilung am Tag ändern, damit beide Klassenlehrerinnen immer wieder 

bei „ihren“ Kindern stundenweise unterrichten können. Von den weiterführenden Schulen haben 

wir noch weitere tolle Rückmeldungen für unsere Einteilung bekommen und es erfolgten schon 

gute Gespräche, wie wir für die 4er am besten Inhalte einfließen lassen können, die den jeweiligen 

Schulen wichtig sind. 

Unabhängig von allen Änderungen müssen wir sagen, dass Sie Ihre Kinder toll auf die 

Unterrichtstage vorbereitet haben. Alle Kinder haben sich vorbildlich an die Regeln gehalten und 

uns mit vielen lächelnden Gesichtern erfreut. Vielen Dank dafür! 

Bitte denken Sie in der kommenden Woche daran, dass am Donnerstag, 21.05.2020 ein Feiertag 

und am darauffolgenden Freitag, 22.05.2020 ein beweglicher Ferientag liegt. An beiden Tagen 

findet kein Unterricht und auch keine Notbetreuung statt.  

In der ersten Juniwoche findet nur der Unterricht am Freitag für die 4er statt. Am 01.06.2020 liegt 

ein Feiertag, der 02.06.2020 ist ein Ferientag, ebenfalls ohne Notbetreuung. Am Mittwoch, den 

03.06.2020 haben wir eine Ganztagskonferenz angesetzt (Notbetreuung wird sichergestellt), in der 

wir unter anderem über die Änderungen in den Zeugnissen, die Versetzungsmodalitäten und über 

die Zusammensetzung der Klassen und mögliche Unterrichtsmodelle nach den Sommerferien 

sprechen werden. Hierdurch erhalten alle Klassen gleichermaßen Unterricht bis zu den Ferien und 

wir können in der Gesamtsumme auf eine passende Stundenverteilung für die Kinder und die 

Lehrkräfte kommen. 

Zum Ende der Woche konnten wir Dank einer Spende an die Ruhrtal-Engel von diesen einzelne 

Leihgeräte erhalten, die Kinder bis zu den Ferien beim digitalen Lernen unterstützen sollen, die 

vielleicht bisher nur auf dem Handy oder auf dem Eltern-PC Aufgaben ansehen konnten. 

Herzliche Grüße – S. Daum & A. Rüthers 


