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  Wochen-Newsletter Nummer 1 im Schuljahr 2020 / 2021  

 
Liebe Eltern,  
 
da wir nach wie vor keinen oder wenig persönlichen Kontakt haben, möchte ich Sie mit 
diesem Brief zu aktuellen Dingen informieren bzw. auf dem  Laufenden halten oder Ihnen ein 
wenig Einblick in unser Schulleben geben. Wichtige Informationen stehen nach wie vor auf 
unserer Homepage, die ich regelmäßig aktualisiere. 
Die Schule ist regelmäßig in der Zeit von mindestens 07:30 Uhr – 12:00 Uhr durch 
Schulleitung und / oder abwechselnde Lehrer-Teams besetzt. Sie können uns dort unter der 
Telefonnummer 581-5550 telefonisch erreichen. 
 
 
Umgestaltung der Klassenräume: 
Die Modernisierungsarbeiten im Rahmen der Umgestaltung der einzelnen 
Klassenräume  sind mittlerweile abgeschlossen und wir haben die letzten Wochen 
fleißig Kartons gepackt, da die neuen Möbel Ende Februar /  Anfang März erwartet 
werden.  
Der Klassenraum der jetzigen Klasse 1 ist ganz leergeräumt worden. Hier wird 
demnächst unsere Bücherei sein. Der Klassenraum der Klasse 1 befindet sich nun 
im Erdgeschoss. 
 

 
 
In jeder Klasse befindet sich neuerdings eine Whiteboard-Tafel, hinter der 
demnächst ein Bildschirm an der Wand befestigt wird. Dieser spiegelt die Bedien-
Oberfläche eines I-Pads, das zukünftig zur Unterrichtsplanung und -durchführung 
verwendet wird. Der Bildschirm soll im Laufe der nächsten zwei Wochen 
installiert werden. Somit gibt es keine Kreidetafeln mehr.  

 
 
 

Auf den Fluren vor den Klassenräumen befinden sich seit Neuestem Schienen, in 
die bis zu 3 Tabletts eingeführt werden können, auf denen die Kinder ihre 
Arbeitsmaterialien ablegen und bearbeiten können. Die Kinder hocken hierbei auf 
Sitzkissen vor den Tabletts. Diese bieten den Kindern zusätzliche Arbeitsfläche 
und es wird eine räumliche Öffnung von Unterricht ermöglicht.      
 
 
 
 
 
 
Ein Teil des Kollegiums hat gemeinsam mit der OGS ein Raumkonzept zur multifunktionalen 
Nutzung erstellt. Dieses liegt nun der Stadt Witten zur Ansicht vor und kann demnächst bei 
Interesse eingesehen werden. 
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Umsetzung der Digitalisierung: 

Hier gibt es keine Neuigkeiten – wie viele Geräte jede Schule bekommt wird nach einem 

Sozial-Index berechnet, der uns nach wie vor noch nicht vorliegt. Wann die Wittener Schulen 

die Ipads erhalten, steht ebenfalls noch nicht fest, laut Aussage der Stadt soll dieses noch im 

Januar passieren. 

 

 

Zeugnisausgabe Klasse 3 und 4: 

Frau Kömpel und Herr Höinghaus informieren Sie über die Vorgehensweise der 
Zeugnisausgabe. Die Zeugnisse werden am  29.01.2021 ausgegeben. 
 

 
Zur Zeit warten wir auf weitere Informationen aus dem Schulministerium, wie es nach dem 
31.01.2021 weitergehen wird. Wir informieren Sie  sofort, wenn das Ministerium sich dazu 
geäußert hat. 
 
Auch wenn uns bewusst ist, dass die derzeitige Lage diesen Ausnahmezustand erfordert, 
wünschen wir uns alle den „Normalzustand“ schnellstmöglich wieder zurück und vermissen 
den täglichen Umgang mit den Kindern sehr.  
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie Ihre Kinder beim Lernen unterstützen und versuchen 
diese immer wieder zu motivieren, dass Sie wieder das Angebot der neuen Lernmaterialien 
angenommen haben und dass Sie uns in dieser Woche an verschiedenen Stellen so nette 
Rückmeldungen für unsere Bemühungen gegeben haben. 

 
 

 

 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums  
 
Alexandra Schüler 


