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Wochen-Newsletter Nummer 7  für die Wochen vom 18.05. bis zum 29.05.2020  

 
  

Witten, 29.05.2020 

Liebe Eltern, 
hier ist nun unser 7. Wochen-Newsletter. Das Lernen auf Distanz geht weiter, aber mindestens 
einmal in der Woche dürfen wir uns sehen. Heute endet die 4. Woche des Präsenzunterrichtes 
in einem „rollierenden Verfahren“. 
Die Kinder haben sich hier in der Schule an die Situation gewöhnt und wir sind froh, 
wenigstens einmal in der Woche die Kinder sehen zu können. 
 
Wir möchten Ihnen mit diesen Newslettern weiterhin  ein wenig Einblick in unser Schulleben 
geben. 
 
Projekte, die uns sehr am Herzen liegen wie das Patenprojekt mit der Kita oder unser 
SchülerInnen-Parlament können nicht stattfinden, dennoch sind wir in engem Austausch mit 
unserer Kita.  
Es scheint, dass wir eine Patin gefunden haben für „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ – ein Projekt, das unserem SchülerInnen-Parlament sehr am Herzen liegt. Wir 
hoffen, Sie noch vor den Sommerferien dazu informieren zu können. 
 
Seit Montag sind nun auch die KollegInen der Hardenstein-Gesamtschule wieder vor Ort und 
so langsam kehrt wieder etwas leben in die Schule zurück. 
 
In den letzten beiden Wochen haben wir uns viel damit beschäftigt, wie die Zeugnisse 

auszusehen haben, hierzu liegen neue, aber noch immer keine vollständigen Kenntnisse und 

Vorgaben vor. Weiterhin haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wie wir in diesem Jahr 

unsere Viertklässler verabschieden können und dürfen; und nicht zuletzt haben wir uns 

Möglichkeiten überlegt, wie wir die Eltern der neuen Lernanfänger 2020 bestmöglich 

informieren können. 

 
Es fanden weitere Gespräche mit der Stadt Witten zu unserer Raum-Optimierung statt und ein 
Gespräch über die Horst-Schwartz-Sporthalle wird es hoffentlich zeitnah geben. 
 
Unser  „grünes Klassenzimmer“ nimmt immer mehr Form an und wir denken, dass es noch vor 
den Sommerferien fertig werden wird. 
 
 
Unser Schulverein hat fleißig Sponsoren gesucht, um uns eine 
neue Musikanlage zu ermöglichen, da die alte nicht mehr 
funktioniert hat. Anfang der Woche wurde uns diese überreicht. 
Sie wartet nun darauf, eingeweiht zu werden. Vielen Dank an 
das Team vom Schulverein!  
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Überrascht hat uns heute Morgen die Nachricht in der Presse, dass über die weitere Öffnung 

der Grundschulen noch vor den Sommerferien nachgedacht wird. Diese Überlegungen werden 

derzeit aber nur von der Presse verfolgt, an uns Schulen ist hierzu von offizieller Seite noch 

nichts herangetragen worden. Sollten wir erneut etwas an den bestehenden Regelungen 

ändern können, dürfen oder müssen, werden wir Sie wie bisher schnellstmöglich darüber 

informieren. 

 
 
Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, ist immer noch nicht bekannt. Auch hier 

erfahren Sie sofort, wenn das Ministerium etwas dazu gesagt hat.  

 

Weiterhin unklar ist die Betreuung in den Sommerferien. Hier liegen überhaupt noch keine 

Informationen seitens des Ministeriums vor! 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams erholsame und sonnige Pfingsttage. 

 

 
Passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund! 
 

 

 
 Herzliche Grüße 
 
Alexandra Schüler 


