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Wochen-Newsletter Nummer 6  für die Wochen vom 04.05. bis zum 15.05.2020  

 
  

Witten, 15.05.2020 

Liebe Eltern, 
hier ist nun unser 6. Wochen-Newsletter. Das Lernen auf Distanz geht weiter, aber mindestens 
einmal in der Woche dürfen wir uns sehen. 
Zu Beginn der letzten Woche hat das Team alle Vorbereitungen getroffen, um unseren  
Kindern einen vernünftigen Start zu ermöglichen. Wir haben unter anderem  Markierungen auf 
den Schulhof erstellt, Schilder aufgehangen und die Sitzmöglichkeiten der Kinder optimiert. 
 
Mittlerweile sind die einzelnen Klassen mindestens einmal in der Schule gewesen. 
Wir haben uns alle sehr gefreut, die Kinder wiederzusehen, wenn es auch für alle Seiten 
ungewohnt war. 
Die anfängliche Zurückhaltung bei den Kindern  legte sich sehr schnell und wir haben gemerkt, 
wie wichtig es unseren Schülerinnen und Schülern ist, wieder mit ihren Mitschüler*innen 
kommunizieren zu können. 
 
Zunächst haben die einzelnen Lehrer*innen die Regeln ausgiebig erklärt und wir sind die 
Laufwege zusammen abgegangen. Dann fand der Unterricht in einzelnen Fächern statt und 
die Kinder haben Aufgaben für die nächsten Tage erhalten. 
 
 
Die Kinder haben sich alle sehr gut an die neuen Regeln gehalten und haben diese für sie 
ungewohnte Situation toll gemeistert.  
Wir freuen uns auf die nächsten Wochen, auch wenn wir gerne die Kinder täglich sehen 
würden. 
 
 
Diese Woche begann dann mit einer Überraschung. Das Grünflächenamt der Stadt Witten hat 
damit begonnen, unser „grünes Klassenzimmer“ auf der „wilden Wiese“ zu bauen. 
 
Ein Teil des Kollegiums und einem Teil des OGS-Teams hat sich dann Anfang der Woche mit 
einem Raumplaner zusammengesetzt, da unsere Schule zu einer „Modellschule“ ausgestattet 
werden soll. 
Wir haben „grünes Licht“ seitens der Stadtverwaltung bekommen und die Umgestaltung soll 
bis Ende des Jahres erfolgen. 
Fast alle unsere Räume und  die Flure werden mit multifunktionalen Möbeln ausgestattet 
werden, so dass die Räume sowohl von der OGS und uns optimal genutzt werden können. 
Ausführliche Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
 
Leider gibt es aktuell immer noch keine Neuigkeiten, was unsere Horst-Schwartz-Sporthalle 
betrifft. Das Gutachten lässt immer noch auf sich warten. Sobald es hier weitere Informationen 
gibt, informiere ich Sie sofort. 
 
Zur Zeit warten wir händeringend auf weitere Informationen aus dem Schulministerium, was 
die Zeugnisse im Sommer betrifft. 
Auch hier informiere ich Sie sofort, wenn wir ganz genau wissen, wie die Zeugnisse 
auszusehen haben. 
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Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch hier erfahren 

Sie sofort, wenn das Ministerium etwas dazu gesagt hat. 

 

 

Ich möchte mich im Namen des ganzen Teams bei Ihnen bedanken, das Sie die Kinder so gut 

auf den Schulstart vorbereitet haben. Das hat uns unsere Arbeit vor Ort sehr erleichtert. 

Auch freuen wir uns sehr über die vielen netten Rückmeldungen, konstruktive Kritik und 

Anmerkungen, die wir erhalten haben. 

Nach wie vor ist die Situation  nicht einfach, aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. 

 

 
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf! 
 
 Herzliche Grüße 
 
Alexandra Schüler 


