
Liebe Eltern, 

  

wieder liegt eine Woche Präsenzunterricht hinter uns. Die Kinder werden langsam 

routiniert und ich bin manchmal echt überrascht, wie toll sie die neuen Regeln 

beherrschen und selbstverständlich anwenden. In der Zeitung gab es in den letzten 

Tagen wieder viel zum Thema "Schulöffnung" zu lesen. Die Mitteilungen, die ich an Sie 

weitergebe, müssen aber vom Ministerium Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) 

kommen. Leider höre ich aus dieser Richtung eher selten etwas. Daher hab ich heute 

auch nicht viele Neuigkeiten. 

  

Klassenfahrten 

Lt. Runderlass dürfen nach den Sommerferien Fahrten im Inland durchgeführt werden, 

so dass die für Herbst geplante Klassenfahrt der jetztigen Drittklässler stattfinden kann. 

Ich gehe davon aus, dass wir bis November genau wissen, mit welchen 

Einschränkungen wir rechnen müssen und wie die Fahrt organisiert sein wird. 

Stornierungskosten werden nur noch für Fahrten ins Ausland erstattet. Hoffen wir, dass 

sich die Situation bis zum Ende des Jahres entspannt und unsere Schülerinnen und 

Schüler eine tolle Klassenfahrt erwartet. 

  

Betreuung in den Sommerferien 

Klar ist, dass es eine Sommerferienbetreuung an unserer Schule geben wird. Unklar ist 

der Rahmen. Von unserer Seite aus war geplant, in den ersten drei Wochen der Ferien 

eine Betreuung zu stellen. Sobald wir Klarheit haben, in welchem Umfang und unter 

welchen Bedingungen betreut werden darf, werden wir für uns ein Konzept entwickeln 

und Sie umgehend informieren. Auch eine konkrete Betreuungsabfrage werden wir 

dann starten. Ich hoffe, dass wir spätestens in einer Woche mehr wissen. 

  

Zeugnisse 

Bei diesem Thema gibt es nun tatsächlich Klarheit. Das Wichtigste hierzu in Kürze: 

- Alle Kinder werden versetzt. Ein Rücktritt ist nur auf freiwilliger Basis (Elternwunsch) 

möglich und wird nicht auf die Höchstverweildauer in der Grundschule angerechnet. 

- Die Noten in den Klassen 3 und 4 beziehen sich auf die erbrachten Leistungen des 

gesamten Schuljahres. Dies bedeutet, dass die Noten ähnlich wie die Noten des 

Halbjahreszeugnisses sein werden. 

- Die Leistungen aus dem Lernen auf Distanz werden gewürdigt. 

- Die Zeugnisse werden am letzten Präsenztag der Klasse ausgehändigt. Bislang war es 

so, dass Sie die Zeugniskopie erhalten und diese unterschrieben haben. Am 

darauffolgenden Tag haben die Kinder die Kopie mit in die Schule gebracht und wir 

haben das Original herausgegeben. In diesem Jahr werden wir beides aushändigen. 

Die Klassen 1-3 geben die unterschriebene Kopie direkt nach den Ferien in der Schule 

ab. Über eine Regelung für die vierten Schuljahre denken wir noch nach ;-). 

Meine Bitte: Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind die Klasse wiederholt, nehmen Sie bitte 

Kontakt zur Klassenlehrerin auf und holen Sie sich ihren Rat. 

An dieser Stelle ist mir einfach auch noch einmal wichtig zu erklären, wie wir mit den 

Lernaufgaben umgegangen sind: 

Wir haben lange darüber nachgedacht und abgewogen, ob wir die Lernaufgaben 

einsammeln, korrigieren und bewerten. Dafür sprach auf jeden Fall der Aspekt des 

Würdigens und der Motivation. Dagegen sprach für uns der Aspekt der Fairness. Das 

Kind, dessen Eltern zu Hause unterstützen konnten, wäre klar im Vorteil gewesen. 

Letztlich war es genau das Argument, was uns davon abgehalten hat. Wir hatten 

zudem die Sorge, dass sich Eltern ggf. unter Druck gesetzt gefühlt hätten und neben 

dem alltäglichen Druck, der in jeder Familie anders aussah, den es aber sicher überall 



gab, auch noch der schulische Druck gekommen wäre. Insgesamt ist mein Eindruck, 

dass die Kinder gut gearbeitet haben und wir richtig stolz auf sie und natürlich auch 

auf Sie sein können.  

  

Verabschiedung der Viertklässler: 

Um in dieser besonderen Zeit die Viertklässler trotzdem nett zu verabschieden, haben 

wir uns überlegt, den Abschlussgottesdienst an die Ruhr zu verlegen. Pastor Thomas ist 

bereits eingeweiht und macht natürlich mit. Auch hier warten wir noch auf genauere 

Vorgaben. Denkbare wäre, dass die Kinder und evtl. Eltern (hier kommt es noch drauf 

an, wie viele Personen sich bis dahin wieder mit Abstand versammeln dürfen) 

Picknickdecken mitbringen und wir so die entsprechenden Abstände am Ruhrufer 

einhalten können. Auch eine Alternative für den Luftballonstart haben wir uns überlegt 

- die wird aber noch nicht verraten. Die Ideen stehen, es fehlen die rechtlichen 

Vorgaben. Egal wie, unsere vierten Klassen werden auf alle Fälle nett verabschiedet. 

  

Planungen für das neue Schuljahr: 

Parallel zu den Planungen für das Schuljahresende laufen natülich die Vorbereitungen 

für das neue Schuljahr. Personaltechnisch werden wir vermutlich erst gegen Ende der 

Sommerferien genaues wissen. Heute wissen aber schon, dass wir zwei neue 

Kolleginnen bekommen, die ich Ihnen -soabald die Klassenverteilung steht- vorstellen 

werde. Die Schulbuchbestellungen werden wir wieder zentral über unseren 

Förderverein durchführen. Wie der genaue Ablauf aussehen wird, werde ich Ihnen in 

der nächsten oder übernächsten Woche mitteilen. Über die Materialbeschaffung für 

das neue Schuljahr werden Sie von der jeweiligen Klassenlehrerin informiert. 

Selbstverständlich können auch wieder Schul-T-Shirts bestellt werden. Die Abfrage 

hierzu kommt mit der Information zur Schulbuchbestellung.  

  

So, jetzt hab ich hoffentlich alle Infos, die mir vorliegen und/oder wichtig waren 

weitergegeben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und vor allem 

sonniges Pfingstwochenende!!! 

  

Herzliche Grüße 

Simone Eickhoff 

  

P.S. Am Montag und Dienstag ist schulfrei und es findet keine Notbetreuung statt ;-).  

  

 


