Voerde, 16.06.2020
Liebe Eltern,
das Schuljahr nähert sich seinem Ende. Deshalb möchten wir Ihnen heute alle benötigten
Informationen zu den Abläufen in den Tagen vor und nach den Sommerferien geben.
➢ Zeugnisausgabe
Wie schon in den letzten Jahren verfahren wir so:
Am Dienstag, 23.06.2020 - erhalten die Kinder die Kopie ihres Zeugnisses. Die
Zeugniskopie benötigen wir - mit Ihrer Unterschrift versehen - für unsere Akten. Ihre
Unterschrift belegt, dass Sie das Zeugnis erhalten haben. Grundschulen in Nordrhein –
Westfalen sind nämlich dazu verpflichtet, sicherzustellen und nachweisen zu können, dass
die Eltern die Zeugnisse ihrer Kinder auch wirklich erhalten. Wenn Ihr Kind diese
Zeugniskopie am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag unterschrieben wieder mit in die
Schule bringt, erhält es stattdessen sein Zeugnis.
Wir bemühen uns sehr, die Zeugnisse so zu formulieren, dass alle Eltern sie auch ohne
weitere Erklärungen verstehen können. Falls das einmal nicht der Fall sein sollte und Sie
Fragen zum Zeugnis haben sollten, die Sie im Gespräch mit der Lehrerin / dem Lehrer
Ihres Kindes klären möchten, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Am besten schreiben Sie
der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer eine kurze Mail. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Telefonisch sind wir in diesem Jahr nicht gut zu erreichen, da wir wegen der zeitversetzten
Pausen immer bei den Kindern sind.
➢ Letzter Schultag
Am Freitag, 26.06.2020, gilt für die ersten, zweiten und dritten Klassen in diesem Schuljahr
der aktuelle Stundenplan mit zeitlich versetztem Schulbeginn und – schluss.
➢ Schulbeginn nach den Ferien
Im Moment gehen wir hoffnungsvoll davon aus, dass die Schule am Mittwoch, 12.08.2020,
im vollen Umfang starten kann. Alle Kinder haben von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht
bei der Klassenlehrerin / beim Klassenlehrer. Sie erhalten auch ihren neuen Stundenplan.
Ein Schulbus fährt zur 1. Stunde zur Schule und um 11.40 Uhr zurück.
Am Donnerstag, 13.08.2020, werden die Erstklässler eingeschult. Alle anderen Kinder
haben von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. Während dieser Zeit findet auch eine
Einschulungsfeier für die Schulneulinge statt. Leider werden in diesem Jahr nicht alle
anderen Klassen daran teilnehmen und mitwirken können. Ein Schulbus fährt zur
1. Stunde zur Schule und um 11.40 Uhr zurück.
Falls sich im Laufe der Ferien Änderungen ergeben sollten, werden wir Sie wie
gewohnt über Mail informieren.
Wir wünschen allen Kindern und Eltern schöne, erholsame Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
A. Malberg, Schulleiterin

H. Ahrens, Konrektorin

