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Witten, den  24.06.2020 
 
Liebe Eltern, 
  
der Sommer ist da und es liegt ein sehr aufregendes Schuljahr hinter uns, 

ein Schuljahr, dass es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir können 

uns nach einer sehr lernintensiven, aber auch ungewöhnlichen Zeit auf die Sommerferien freuen.  

Vor gut drei Monaten begann für uns alle eine Zeit, die keiner von  uns so hätte voraussehen 

können. Quasi wöchentlich änderten sich die Vorgaben für die Notbetreuung, die 

Beschulungsmöglichkeiten bzw. Beschulungsverbote und –gebote. Wir haben Ihre Kinder vermisst 

und unser Team hat sich große Mühe gegeben, Sie und Ihre Kinder bestmöglich zu betreuen.  

Bis zum 13. März  beherrschte ein fröhliches und lebhaftes Schulleben unsere Schule. Im Oktober 

haben wir einen Sponsorenlauf durchgeführt. Joachim Günther war unser Gast und las uns aus 

seinen Büchern vor. Wir haben unter anderem in der Weihnachtszeit viel gebastelt und sind in den 

Wittener Saalbau  gefahren, um uns das „Sams“ anzuschauen. Mehrere Male duftete es herrlich 

im Schulgebäude nach Waffeln. Das SchülerInnen-Parlament hat zugunsten der Ruhrtal-Engel die 

Muffin-Tage durchgeführt. Die „Ich-Du-Wir Tage“ haben geholfen, unser Gemeinschaftsgefühl zu 

stärken.  

Dann kam die Schulschließung und viele Dinge, auf die wir uns sehr gefreut haben, wie die 
Projektwoche zum Thema Umwelt, der Schul-Triathlon, das Sportfest oder die Schulwanderung 
konnten nicht mehr stattfinden. Auch das Patenprojekt der 3. Klasse mit den Kindern des neuen 
ersten Schuljahres konnten wir nicht mehr durchführen. 
„Homeschooling“, „Lernen auf Distanz“ oder „rollierendes System“  waren jetzt die Dinge, die uns 
beschäftigten. 
Die Art und Weise der Informationsweitergabe hatte sich verändert. Da, wo wir sonst Elternbriefe 
verteilten, mit Eltern persönlich sprachen, oder einfach die Kinder informierten, mussten jetzt 
andere Wege herhalten.  

 
Diese Zeit hat uns allen sehr viel abverlangt und wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
herzlich für Ihre Mithilfe und Ihre unterstützende, engagierte und bisweilen auch ermunternde und 
aufmunternde Begleitung durch das Schuljahr, aber besonders in der Zeit nach dem 13. März  
bedanken.  
 
Auch wenn gestern in den Medien bekannt wurde, dass nach den Ferien der Unterricht so 
normal wie möglich wieder starten soll, kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand 
vorhersehen, welche Situation wir zum 12. August vorliegen haben. Nach aktuellem Stand 
gehen wir davon aus, dass wir für die Jahrgänge 2 – 4 am Mittwoch, den 12. August wieder 
mit dem Unterricht starten werden. Gehen Sie bitte zunächst davon aus, dass wir in der 
ersten Schulwoche bis Freitag, den 14.08.2020 vier Stunden unterrichten werden, also von 
8:15 Uhr bis 11: 45 Uhr.  
Die Einschulung für das neue erste Schuljahr wird am 13.08.2020 stattfinden - in welcher 
Form bleibt abzuwarten. 
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Sobald ich weitere Informationen über den Schulbetrieb nach den Ferien aus Düsseldorf 
seitens des Schulministeriums erhalte, werde ich diese über die KlassenlehrerInnen an Sie 
weiterleiten und auf unserer Homepage veröffentlichen. 
 
Das neue Schuljahr wird ebenso ein „spannendes“ Schuljahr werden: 

 Gespräche über eine Alternative zu unserer Sporthalle und somit zu unserem 
Sportunterricht werden in den Ferien stattfinden. 

 Die Stelle der Schulsozialarbeit wird neu besetzt werden. 
 Wir erhalten in allen Klassenräumen und einem OGS-Raum komplett neue Möbel, da wir in 

der Stadt Witten ein „Pilotprojekt“ werden, um unsere Klassenräume möglichst flexibel 
gestalten zu können. 

 Im März 2020 wären wir als Schule der Zukunft ausgezeichnet worden, auch dieses werden 
wir in einem kleinen Rahmen nachholen, sobald das möglich ist. 

 Zu Beginn des Schuljahres erwarten wir die Mini-Phänomenta. 
 Unser „grünes Klassenzimmer“ ist fertig und wartet darauf, eingeweiht zu werden. 
 …  

Das ist nur ein kurzer Ausblick auf das kommende Schuljahr. 
 

Einen Termin für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen: 
Unser Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 12.09.2020 – wenn er unter diesen 
Umständen überhaupt durchführbar ist. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen Schülerinnen und Schülern, die 

gerade auch in Zeiten der Schulschließung ihre Ausdauer, Neugier und Lernbereitschaft nicht 

verloren haben. Für Sie  war es so unglaublich schwer und sie haben soviel geleistet. Aber auch 

bei  den Kolleginnen und Kollegen, allen MitarbeiterInnen, dem Team der OGS, unseren 

Schulbegleiterinnen und  unseren Lese-MentorInnen . 

Ein besonderer Dank gilt dem Schulverein, der sich für die Interessen unserer Kinder eingesetzt 

hat und ihnen so Erfahrungen und Erlebnisse ermöglicht hat, die nicht selbstverständlich sind und 

von denen sie in besonderem Maße profitieren können. 

Unseren Viertklässler(inne)n und ihren Eltern wünschen wir einen guten Start an der neuen 
Schule. Wir werden diese Klasse vermissen!  
Ihnen, liebe Eltern, die sich vielleicht nun auch von uns verabschieden, danken wir für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren! 
 
Ich wünsche – auch im Namen des gesamten Teams – allen Kindern und Eltern schöne, 
erholsame und hoffentlich sonnige Ferien. Tanken Sie Kraft und bleiben Sie vor allen Dingen 
gesund 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Alexandra Schüler 
Schulleiterin 


