
 

 

Termine – Termine – Termine – Termine – Termine  
 
 
12.04.2021   1. Schultag nach den Ferien 
    (Wechselunterricht) 
 
19.-23.04.2021  Elternsprechtagwoche 
 
14.05.2021   unterrichtsfrei 
    (beweglicher Ferientag) 
 
25.05.2021   Ferientag 
 
04.06.2021   unterrichtsfrei 
    (beweglicher Ferientag) 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes  
Osterfest und erholsame Ferien. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams 
 
Sabine Strauß 
Schulleiterin  
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Liebe Eltern!  
 
Die Osterferien stehen vor der Tür und es ist Zeit, die vergangenen Wo-
chen Revue passieren zu lassen und einen Blick auf die kommende Zeit zu 
werfen. 
 
Was in letzter Zeit passiert ist  
   

• Wir haben uns sehr gefreut, Ihre Kinder nach einer langen Zeit im reinen 
Distanzunterricht wieder in der Schule begrüßen zu dürfen. Der Wechsel-
unterricht hat sich aus unserer Sicht mittlerweile recht gut eingespielt. Es 
war und ist einfach schön, dass die Kinder jetzt wieder ein kleines bisschen 
an Sozialkontakten pflegen können. 

• Unsere Lehramtsanwärterin Frau Reichart hat am 18. März mit Erfolg ihre 
Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Sie wird unsere Schule mit 
Beginn der Osterferien verlassen. Für ihren weiteren Weg wünschen wir 
ihr alles Gute. 

• Gefreut hat uns ebenfalls, dass nun mittlerweile alle Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klassen trotz „Corona“ ihre theoretische und prakti-
sche Fahrradprüfung durchführen konnten. 

• Auch in diesem Jahr haben wir unter unseren Viertklässlern wieder 
unseren Schulsieger im Vorlesewettbewerb ermittelt. Mit einer Haares-
breite Vorsprung wurde Hannah aus der Klasse 4a zur „Lesekönigin“ unse-
rer Schule gekürt. Herzlichen Glückwunsch Hannah! Einen großen Dank 
aber auch an die anderen Kinder, die mit ihren hervorragenden Leseküns-
ten an dem Wettbewerb teilgenommen haben.  
 
 
Was in nächster Zeit passiert 

 
• Nach langen Überlegungen haben wir uns entschieden, zukünftig mit der 

Plattform I-Serv für Videotreffen etc. zu arbeiten. Hierzu sind wir ein 
Stück weit auf Ihre Hilfe angewiesen, da jedes Kind einen eigenen Zugang 
dafür benötigt. In einem gesonderten Brief nach den Ferien bekommen Sie 

von uns eine Anleitung, mit der Sie Ihrem Kind solch einen Zugang erstel-
len können. Sollte Ihnen dies nicht gelingen, bieten wir Ihnen telefonische 
Sprechzeiten an, in denen wir Sie bei aufgetretenen Problemen unter-
stützen können. 

• In unserer letzten Abfrage zu den digitalen Möglichkeiten Ihrer Kinder 
wurde nochmals deutlich, dass die Voraussetzungen/Gegebenheiten doch 
sehr unterschiedlich sind. Nicht bei allen Problemen können wir Abhilfe 
schaffen, sollte Ihrem Kind jedoch ein Endgerät fehlen, mit dem es zu 
Hause arbeiten kann, wenden Sie sich bitte möglichst zeitnah vertrauens-
voll an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. Wir können in Einzelfällen Ihr 
Kind mit einem Leihgerät unterstützen. Über die genauen Bedingungen zur 
Ausleihe würden wir Sie dann informieren. 

• Um der von der Bezirksregierung Arnsberg geforderten Schulpflicht-
überwachung genüge zu tun, wird es einige kleine Änderungen bei zukünf-
tigen Krankmeldungen geben. Genaueres erfahren Sie in einem gesonder-
ten Brief. 

• Nach jetzigem Stand werden die Climb-Lernferien laut der Organisatoren 
in den Osterferien - trotz der momentan steigenden Infektionszahlen in 
Dortmund - stattfinden.  

• Nach neuesten Informationen von Seiten des Ministeriums zum Unter-
richtsbetrieb nach den Ferien wird der Wechselunterricht bis zum 
23.April fortgeführt, das heißt, dass alle Kinder an den Wochentagen Un-
terricht haben, an denen sie auch jetzt Unterricht haben. 

• Sollte es weitere Änderungen geben, werden wir Sie selbstverständlich 
rechtzeitig über Mail in den Ferien benachrichtigen. 

• Über die anvisierten Selbsttests nach den Ferien in der Schule werden 
wir Sie noch informieren.  
 


