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Witten, 29.05.2020 

2-Wochen-Newsletter für die Wochen vom 18.05. bis zum 29.05.2020  

Liebe Eltern, 

nach der letzten Änderung, die Kinder der Jahrgänge 1-3 von ihren Klassenlehrkräften beschulen 

zu lassen, ist auch dieses Verfahren gut angelaufen und sowohl Kinder, als auch Lehrerinnen und 

Lehrer waren sichtlich erleichtert und froh. 

In den letzten beiden Wochen haben wir uns viel damit beschäftigt, wie die Zeugnisse auszusehen 

haben, hierzu liegen neue, aber noch immer keine vollständigen Kenntnisse und Vorgaben vor. 

Weiterhin haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie wir in diesem Jahr unsere Viertklässler 

verabschieden können und dürfen; und nicht zuletzt haben wir uns Möglichkeiten überlegt, wie 

wir die Eltern der neuen Lernanfänger 2020 bestmöglich informieren können. 

Etwas überrascht hat auch uns heute Morgen die Nachricht in der Presse, dass darüber 

nachgedacht wird, die Grundschulen noch vor den Sommerferien weiter zu öffnen. Diese 

Überlegungen werden derzeit aber nur von der Presse verfolgt, an uns Schulen ist hierzu von 

offizieller Seite noch nichts an uns herangetragen worden. Sollten wir erneut etwas an den 

bestehenden Regelungen ändern können, dürfen oder müssen, werden wir Sie wie bisher 

schnellstmöglich darüber informieren. 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass in der kommenden Woche nur am Freitag der 

Unterricht für die 4er stattfindet. Am Montag, dem 01.06.2020 liegt ein Feiertag, Dienstag, der 

02.06.2020 ist ein offizieller Ferientag und am Mittwoch, 03.06.2020 findet eine Lehrerkonferenz 

mit anschließenden Arbeitssitzungen statt. Die Notbetreuung findet von Mittwoch bis Freitag 

statt, am Montag und Dienstag bleibt die Schule geschlossen. 

An den nächsten Terminen, an denen Ihr Kind in die Schule zum Unterricht kommen kann, werden 

wir ein Schreiben austeilen, in dem wir Sie darum bitten, den Elternanteil zur Beschaffung der 

Lernmittel zu begleichen. Den Betrag von 12 € können Sie dann Ihrem Kind bar zum nächsten 

Unterricht mitgeben – darüber werden Sie von den Lehrkräften eine Quittung erhalten – oder Sie 

können den Betrag in diesem Jahr aufgrund der besonderen Umstände überweisen. Die 

notwendigen Daten hierzu finden Sie in dem Schreiben, das Ihr Kind mitbringen wird. 

Passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Familien auf! 

 

 

 

Herzliche Grüße  Susanne Daum        Anne Rüthers 


