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Witten, 23.06.2020 

Schöne Ferien! 

Liebe Eltern, 

vor gut drei Monaten begann für uns alle eine Zeit, die keiner von  
uns so hätte voraussehen können. Quasi wöchentlich änderten sich 
die Vorgaben für die Notbetreuung, die Beschulungsmöglichkeiten 
bzw. Beschulungsverbote und –gebote. Diese Zeit hat von uns allen 
sehr viel abverlangt und wir möchten uns an dieser Stelle noch ein- 
mal herzlich für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung bedanken. 

Als Lehrkräfte haben wir Ihre Kinder vermisst und unser Team hat 
sich große Mühe gegeben Sie und Ihre Kinder bestmöglich zu betreu- 
en. Aber auch Sie haben in dieser Zeit viel leisten müssen, was sie bei 
„normalem“ Unterricht nicht tun müssen. Wir können uns alle auf 
die Schulter klopfen, im Großen und Ganzen hat die gesamte Schulgemeinde der Bruchschule 
diese Krise bislang hervorragend gemeistert. Viele von Ihnen verdienen somit auch ein Zeugnis / 
eine Urkunde, die die Unterstützung in der Arbeit mit Ihrem Kind honoriert. Wer mag, kann sich 
diese hier (https://lehrermarktplatz.de/material/158608/urkunde-fuer-eltern-grosseltern-betreuer-
homeschooling) herunterladen, wir füllen sie gerne aus und unterschreiben diese für Sie ;-) 

Vereinzelt gab es trotz der vorherigen Informationen noch Rückfragen zu den Zeugnissen. Aufgrund der 
ministeriellen Vorgaben und der Absprachen im Rahmen der Schulleiterdienstbesprechung im EN-Kreis 
erhalten Ihre Kinder Zeugnisse, die nicht dem entsprechen, was wir uns wünschen und im Schulprogramm 
verankert haben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir uns an die Vorgaben halten und sich einzelne 
Bemerkungen „nüchterner“ als gewohnt lesen lassen. Wir versichern Ihnen, dass wir jegliche Bemühungen 
und beobachteten Lernfortschritte aus der Zeit der Schulschließung dokumentiert haben und im 
persönlichen Gespräch mit Ihrem Kind, bzw. möglichst in dem nächsten „normalen“ Zeugnis honorieren 
werden. 

Auch wenn in den Medien bekannt wurde, dass nach den Ferien der Unterricht so normal wie möglich 
wieder starten soll, kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorhersehen, welche Situation wir zum 12. 
August vorliegen haben. Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir für die Jahrgänge 2 – 4 am 
Mittwoch, den 12. August wieder mit dem Unterricht starten werden. Gehen Sie bitte zunächst davon aus, 
dass wir in der ersten Schulwoche bis Freitag, den 14.08.2020 vier Stunden unterrichten werden, also von 
8:10 Uhr bis 11: 45 Uhr. Vermutlich wird am 13.08.2020 die Einschulung der neuen 1er stattfinden, in 
welcher Form bleibt abzuwarten. 

Wir möchten Sie bitten, ab Anfang August immer einmal wieder unsere Homepage aufzurufen, da wir dort 
neben den Elternmails jegliche Aktualisierung veröffentlichen werden. 

Nun wünschen wir alle Ihnen einen erholsame Ferienzeit. Tanken Sie Kraft und bleiben Sie vor allen Dingen 
gesund.  

Es grüßen Sie herzlich im Namen des gesamten Bruchschulteams 

Susanne Daum (Schulleiterin) & Anne Rüthers (Konrektorin) 
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