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Liebe Eltern,  
seit der teilweisen Schulöffnung ist nun eine Woche vergangen – und das Lernen auf Distanz 
und der Präsenzunterricht gehen weiter. Die Kinder haben sich hier in der Schule an die neue 
Situation gewöhnt und wir sind froh, die Kinder wenigstens zweimal in der Woche zu sehen 
und mit ihnen arbeiten zu können. Ich möchte mich im Namen des ganzen Teams bei Ihnen 
bedanken, dass Sie die Kinder so gut auf den Schulstart vorbereitet haben. Das hat uns 
unsere Arbeit vor Ort sehr erleichtert. 
 
Wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weiterhin ein wenig Einblick in unser Schulleben 
geben. 
 
————————————Newsletter aus unserer Schule ———————————— 
 
Frau Loose hat gestern ihre Prüfung mit „sehr gut“ bestanden und ist nun eine „fertige“ 
Lehrerin. 
 
—————————————————————————————————————————— 
 
Die Modernisierung unserer Schule ist weiterhin in vollem Gange. Seit letzter Woche hängen 
nun auch die digitalen Bildschirme in jedem Klassenraum.  
Am Mittwoch erwarten wir die Lieferung und den Aufbau der neuen Möbel für 
die Bücherei und für die obere Pausenhalle. In der Woche ab dem 15.3.2021 
werden dann die Möbel für die Klassenzimmer geliefert und aufgebaut.  
 
——————————————————————————————————————————                  
 
Die neuesten Gespräche mit der Stadt Witten haben ergeben, dass die Horst- Schwartz -Halle 
abgerissen wird und durch eine wesentlich kleinere Sporthalle ersetzt wird. Die Stadt plant 
eine große Sporthalle auf dem Gelände der Gesamtschule zu bauen. Für den Übergang des 
Abrisses und Neubaus soll auf dem Bolzplatz gegenüber der Schule am Ende der 
Sommerferien eine Leichtbauhalle aufgebaut werden.  
Dieser Standort steht dann für unser Zirkusprojekt leider nicht mehr zur Verfügung, Aber wir 
prüfen aktuell zwei Möglichkeiten, so dass unser Zirkusprojekt auf jeden Fall stattfindet – 

vorausgesetzt die Corona-Situation lässt es zu.  
 
—————————————————————————————————————————— 
 
Im kommenden Schuljahr dürfen wir zwei neue Eingangsklassen bilden. Durch Unterstützung 
der Hardenstein Gesamtschule, die uns einen Raum zur Verfügung stellt, ist dies möglich 
geworden. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird es noch genauere Informationen geben. 

 
Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams ein erholsames Wochenende. 
Herzliche Grüße 
 
Alexandra Schüler 


