
Liebe Eltern, 

  

hier einige aktuelle Informationen für Sie. 

  

Versand der Lernaufgaben für die kommende Woche: 

Die Aufgaben werden am Sonntagnachmittag versandt. Für die bekannten Kinder 

liegen die Aufgaben am Montagmorgen ab 9 Uhr in der Grundschule im 

Eingangsbereich auf dem Tisch. Sollten Sie am Sonntag bis 18 Uhr keine Aufgaben 

erhalten haben, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehrerin. In den Osterferien gibt 

es selbstverständlich keine Aufgaben ;-). Sollten die "Corona-Ferien" über die 

Osterferien hinausgehen, werden Sie dies aus der Presse erfahren und natürlich auch 

von uns. Ich vermute, dass hierüber eine Entscheidung erst gegen Ende der Ferien 

getroffen wird. Wie wir die Lernaufgaben bei einer Ferienverlängerung gestalten, 

besprechen wir im Kollegium dann, wenn es soweit ist. 

  

Schulveranstaltungen: 

Sicherlich haben Sie es bereits aus den Medien erfahren - das Land NRW hat 

beschlossen, alle für dieses Schuljahr geplanten Veranstaltungen abzusagen. Für uns 

trifft dies konkret auf folgende Veranstaltungen zu: 

- Projekt "Mein Körper gehört mir" incl. Elternabend 

- Projektwoche mit Show der Physikanten und Tag der offenen Tür 

- Trommelzauber mit Schulfest 

- Klassenfest der einzelnen Klassen sowie Abschlussfeste der 4. Schuljahre 

- Grundschul-Olympiade auf städt. Ebene 

Nach den Ferien haben wir dem Erlass entsprechend "nur" noch Unterricht. Ganz 

besonders leid tut es mir für unsere Viertklässler. Aber der Erlass lässt keine andere 

Entscheidung zu, ich habe tatsächlich noch einmal explizit bei der Bezirksregierung 

nachgefragt. Absprachen bezogen auf neue Termine treffen wir nach den Ferien. 

  

Neuigkeiten aus der Schule: 

Wir sind weiterhin alle gesund und arbeiten in den bekannten Teams. Die letzte Woche 

hat den Umzug vorangebracht. Auch wenn wir selbst Kisten schleppen mussten, der 

Unterricht kann nach den "Corona-Ferien" im Hauptschulgebäude starten. Wir sind 

dabei, einen kleinen Trailer von den Räumen zu drehen und werden diesen auf die 

Homepage stellen. Im Laufe des Wochenendes, finden Sie diesen in unserer 

Schatztruhe. Einfach reinschauen :-). Die Kolleginnen, die sich im Home-Office 

befinden, haben fleißig an unseren Zeugnisformulierungen gearbeitet und unser 

Leistungskonzept fertig gestellt. Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche mit 

allen Arbeiten fertig werden. 

  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. Genießen Sie das 

schöne Wetter, bevor die winterlichen Temperaturen kommen. 

  

Viele Grüße 

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin- 
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