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Witten, 03.04.2020 

 
Liebe Eltern, 

nun ist unsere Schule seit 3 Wochen geschlossen. Wir und natürlich vor allem Sie als Eltern 
haben uns mit der Situation arrangieren müssen. Wir hoffen, dass Sie die letzte Zeit gut 
überstanden haben. Sie unterrichten als Eltern Ihre eigenen Kinder, gestalten Ihren Arbeits- 
und Familienalltag komplett neu. 
Diese Woche war noch ruhiger als die letzten beiden Wochen. Die KollegInnen und das Team 
der OGS waren abwechselnd vor Ort und haben Unterrichtsmaterial und Konzepte 
überarbeitet. 
Reparaturarbeiten, die für die Sommerferien geplant waren, werden gerade aktuell erledigt. 
Die OGS hat ein kleines Büro bekommen. 
Die Installation der Schallschutzdecken in den ersten beiden Räumen der OGS wird  Anfang 
nächster Woche beendet sein. Unsere Türklingel ist nun endlich repariert. 

 
Wir stellen uns alle die Frage, wann der Alltag, der herbeigesehnte Trott der Gewohnheit 
wieder in unser familiäres Umfeld aber auch in den Schulen Einzug halten wird. 
Noch immer hat sich die Lage nicht wirklich entspannt, so dass ich Ihnen mit dem heutigen 
Stand nicht zusichern kann, ob die Schule tatsächlich nach den Osterferien am 20.04.2020 wie 
gewohnt starten kann.  
Laut eines Runderlasses des Ministeriums wissen wir aber verlässlich, dass bis zu den 
Sommerferien leider keine außerschulischen Veranstaltungen stattfinden dürfen. Somit 
entfallen unter anderem der Besuch des Freilichtmuseums in Hagen, das OGS-Frühlingsfest, 
unser Sportfest und  das JeKits-Konzert. Das tut uns sehr leid für die Kinder, die sonst Schule 
nicht nur als Lernraum sondern auch als Gemeinschaftsraum kennen. 
Sobald wir weitere Informationen erhalten, wie es nach den Osterferien weitergeht, werde ich 
Sie umgehend über die KlassenlehrerInnen und auf der Homepage benachrichtigen. 
Per E-Mail ist die Schule die ganzen Ferien über erreichbar. 
 
Heute beginnen offiziell die Osterferien. 
Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege im Namen des ganzen Kollegiums und des OGS- Teams 
sehr schöne Osterfeiertage mit Ihren Lieben, Zuversicht, eine Portion Energie und gute 
Gesundheit! 
 
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf! 
 
 Herzliche Grüße 
 
 
Alexandra Schüler 


