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Witten, 07.09.2020 

Liebe Eltern, 
mittlerweile sind die Kinder fast 4 Wochen wieder in der Schule. 
Mit diesem Brief möchte ich Ihnen einige Informationen übermitteln und einen kleinen Einblick 
in unser Schulleben geben. 
 
Schulleben: 
Die Kinder halten sich alle sehr gut an die neuen Regeln und meistern diese für sie 
ungewohnte Situation toll. 
Sei es das Einbahnstraßensystem, das Tragen des Mund-Nasenschutzes, die versetzten 
Pausen im Klassenverband, das Verhalten im Klassenraum oder das klassenweise Betreuen 
in der OGS – auch unter diesen für die Kinder schweren Bedingungen ertönt hier sehr oft 
fröhliches Kinderlachen. 
Mittlerweile haben alle Klassenpflegschaften stattgefunden und unser SchülerInnen-Parlament 
wurde neu gewählt. 
Die Klassenfahrt der 4. Klasse hat unter Coronabedingungen stattgefunden. Es war eine 
Klassenfahrt mit vielen schönen Momenten. 
 
Ich möchte mich im Namen des ganzen Teams bei Ihnen bedanken, dass Sie uns weiterhin so 
gut unterstützen. Wir freuen wir uns sehr über die vielen netten Rückmeldungen, konstruktive 
Kritik und Anmerkungen, die wir erhalten. Nach wie vor ist die Situation nicht einfach, aber wir 
versuchen für die Kinder das Beste daraus zu machen. 
 
Terminplan: 
Ende der Woche erhalten Sie von uns den vorläufigen Terminplan. Anders als all die Jahre 
vorher sind dort nur Termine bis Dezember enthalten. Da Niemand weiß, wie sich die 
Pandemie entwickelt, haben wir viele Dinge, die sonst im ersten Halbjahr stattfinden, wie die 
Autorenlesung oder das Theaterstück, erst einmal zurückgestellt, in der Hoffnung, dass wir 
diese im Frühjahr nachholen können. 
 
Gottesdienst: 
Nach Rücksprache mit Ute Wendel und Thorsten Schröder von der evangelischen 
Kirchengemeinde möchten wir wieder unsere monatlichen Schulgottesdienste – unter 
Coronabedingungen – durchführen. 
Am 8.10.2020 wird in der ersten Stunde der Schulgottesdienst stattfinden. Die Kinder, die nicht 
an diesem Gottesdienst teilnehmen, werden in dieser Zeit in der Schule von einer Lehrkraft 
beaufsichtigt. 
 
 
Sportunterricht: 
Ab sofort dürfen wir die Gymnastikhalle wieder benutzen. 
Das Hygienekonzept für den Schwimmunterricht wird von der Stadt geprüft und wir hoffen, 
bald wieder das Schwimmbad für den Schwimmunterricht nutzen zu dürfen. 
Zum Neubau der Horst-Schwartz-Sporthalle liegen noch keine neuen Informationen vor. 
 
Digitalisierung: 
Alle Wittener Schulen erarbeiten gerade gemeinsam mit der Stadt Witten ein Konzept zur 
Digitalisierung. Sobald hier konkretere Vorgehensweisen seitens der Stadt geklärt sind, werde 
ich Sie darüber informieren. 
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Lernen auf Distanz: 
Die Vorgaben aus dem Ministerium liegen uns nun vor und wir erarbeiten gerade in unserem 
Kollegium intensiv das Konzept zum „Lernen auf Distanz“, um auf eventuelle Schließungen 
einzelner Klassen vorbereitet zu sein.  
 
Schulmöbel: 
Noch in diesem Kalenderjahr sollen unsere Klassenräume und die OGS-Räume mit multi-
funktionalen Möbeln ausgestattet werden. Die Planungen mit dem Raumplaner sind 
abgeschlossen, ebenso die Gespräche mit den verschiedenen Ämtern der Stadt. 
Geplant ist der Umbau kurz vor bzw. in den Weihnachtsferien. 
 
Schulhof: 
Wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, wird die Oberfläche unseres Schulhofes 
zunehmend unebener.  
Nach diversen Ortsbesichtigungen mit dem Tiefbauamt und dem Grünflächenamt der Stadt 
Witten hat sich die Stadt dazu entschieden, die Oberfläche zu sanieren. Dieses wird in den 
Ferien geschehen (in welchen ist allerdings noch nicht sicher).  Wichtig war uns, dass die 
beiden Bäume erhalten bleiben, dieses wurde uns fest zugesagt. 
 
 
Auszeichnungen: 
Bereits im März sind wir zur „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet worden. Seit vielen Jahren 
engagieren wir uns sehr für den Klimaschutz und bauen dieses Thema immer wieder durch 
unterschiedliche Unterrichtsreihen, Aktivitäten und Projekte in den Unterricht ein. 
 
Wie bereits vor den Sommerferien erwähnt, ist „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ eine Herzensangelegenheit unseres SchülerInnen-Parlaments geworden. Die 
Klasse, die die Idee dazu hatte, ist zwar nun bereits in der 6. Klasse, aber sie haben diese 
Idee an ihre MitschülerInnen weitergeben und seit Freitag dürfen wir uns nun als „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ bezeichnen. Wir sind stolz auf unsere Kinder, die sich sehr 
dafür eingesetzt haben. 
Als Patin konnten wir Annike Krahn gewinnen, eine Fußballerin, die 117mal für die deutsche 
Nationalmannschaft gespielt und die olympische Gold-Medaille gewonnen hat. 
Sobald wir weitere Informationen über die „Titelverleihung“ haben, werde ich Sie informieren. 
 
 
Das waren in Kürze sehr viele Informationen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Alexandra Schüler 


