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Witten, den 01.07.2021 
 

Liebe Eltern, 
  
der Sommer ist da und es geht ein denkwürdiges Schuljahr zu 

Ende, dass sich niemand von uns so vorstellen wollte und 

dass es in dieser Form noch nicht gegeben hat.  

Normalerweise blicke ich mit diesem Brief auf all die schönen 

Dinge zurück, die wir gemeinsam mit Ihren Kindern erleben durften. 

Aber normal war in diesem Schuljahr fast gar nichts: Maskenpflicht, Schulschließung, Schnelltests, 

Lolli-Tests, kurzfriste Informationen, die schnellstmöglich umgesetzt werden mussten. Quasi 

wöchentlich änderten sich die Vorgaben für die Notbetreuung, die Beschulungsmöglichkeiten bzw. 

Beschulungsverbote und –gebote.  

Die Situation war und ist für uns alle eine große Herausforderung und keiner von uns hatte  
diesbezüglich Erfahrungen, wie wir am besten vorgehen sollen. Unser Dank gilt Ihnen als Eltern,  
für Ihre Unterstützung, aufmunternden Worte und konstruktive Kritik. Nur gemeinsam konnten wir  
versuchen, das Beste für Ihre Kinder daraus zu machen. 
Der größte Dank gilt aber den Kindern. Denn sie haben uns gezeigt, dass man trotz dieser mehr 

als schwierigen Rahmenbedingungen fröhlich und voller Lernfreude durch diese Zeit gehen kann. 

Vielen Dank euch allen! 

Ein besonderer Dank gilt dem Schulverein, der sich auch in diesen Zeiten für die Interessen 

unserer Kinder eingesetzt hat. 

Ein riesiges Dankeschön gilt auch meinem Lehrerkollegium, dem Team der OGS und allen 
Mitarbeiterinnen, die mich großartig in diesen ungewöhnlichen Zeiten unterstützt haben. Egal, wie 
kurzfristig die Anweisungen aus Düsseldorf kamen – das Team hat schnellstmöglich diese 
Anordnungen umgesetzt, was oft nicht einfach war.  
 
Wir wünschen uns alle sehr, dass das neue Schuljahr mehr Normalität bieten kann. 
 
Das neue Schuljahr wird ein „spannendes“ Schuljahr werden: 
➢ Die neue Leichtbauhalle wird aufgebaut und eingeweiht werden. 
➢ Wir starten nach mehr als zehn Jahren Einzügigkeit erstmals wieder mit zwei ersten Klassen 
➢ Die Vormholzer Grundschule soll sukzessiv zweizügig werden 
➢ Die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus“ soll nun offiziell durch eine kleine Feier 

nachgeholt werden 
➢ Der Schulhof soll saniert werden 
➢ Wir erwarten das Zirkus-Projekt 
➢ …  

Das ist nur ein kurzer Ausblick auf das kommende Schuljahr. 
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Mittlerweile ist bekannt, dass nach den Ferien der Unterricht so normal wie möglich wieder starten 
soll. Allerdings kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand vorhersehen, welche Situation wir zum 18. 
August vorliegen haben. Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir für die Jahrgänge 2 
– 4 am Mittwoch, den 18. August wieder mit dem Unterricht starten werden. Gehen Sie bitte zunächst 
davon aus, dass wir in der ersten Schulwoche bis Freitag, den 20.08.2021 vier Stunden unterrichten 
werden, also von 8:15 Uhr bis 11: 45 Uhr.  
Die Einschulung für das neue erste Schuljahr wird am 19.08.2021 stattfinden. 
Wir starten in das neue Schuljahr also grundsätzlich so, wie wir das laufende Schuljahr am Freitag 
beenden werden. 
 
Sollte sich an diesen Informationen etwas ändern, werde ich diese über die KlassenlehrerInnen an 
Sie weiterleiten und auf unserer Homepage veröffentlichen. 

 
Einen Termin für das kommende Schuljahr möchte ich Ihnen bereits vorab mitteilen: 
Unser Tag der offenen Tür findet statt am Samstag, 11.09.2021 – wenn er unter diesen Umständen 
durchführbar ist. 
 
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! 
 
Im Namen des gesamten Teams der Vormholzer Grundschule wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern 
schöne, erholsame und hoffentlich sonnige Ferien. Tanken Sie Kraft und bleiben Sie vor allen 
Dingen gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Alexandra Schüler 
Schulleiterin 


