Liebe Eltern,
wie Sie gestern den Nachrichten entnehmen konnten, bleibt unsere
Schule für den normalen Unterricht noch weitere zwei Wochen
geschlossen. Diese Situation stellt Sie und auch uns vor große
Herausforderungen. Der Alltag mit neuen Bedingungen in Beruf und
Haushalt muss nun völlig neu strukturiert werden und Sie
unterstützen Ihre Kinder intensiv bei der Bearbeitung der
schulischen Aufgaben. Es freut uns sehr, dass die
Informationsweitergabe per Email über die Klassenlehrer und
Klassenlehrerinnen so gut funktioniert und so ein intensiver
Austausch möglich ist. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!

Einsame Schule

April 2020
in unserer Grundschule Satzvey

Wesentliche Schlussfolgerungen aus der Beschlusslage der
Bundeskanzlerin zieht das Ministerium für Schule und Bildung
(MSB) wie folgt: (vom 15.4.)
• Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt und in einem
angemessenen Umfang auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen
ausgeweitet.
(-> Genauere Informationen werden auf der Homepage zu finden
sein, sobald sie vom Ministerium veröffentlicht werden!)
• Vorgesehen ist darüber hinaus, den Schulbetrieb an den
Grundschulen am 4. Mai 2020 vorerst ausschließlich für den
Jahrgang 4 wiederaufzunehmen.
(-> Hierüber werden Sie, sobald wir die Vorgaben haben, von uns
informiert!)

Bitte machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Kind die Lernziele bis
zum Ende des Schuljahres nicht erreicht haben könnte. Hier
erwarten
wir
Informationen
und
Vorgaben
von
der
Kultusministerkonferenz und des Schulministeriums des Landes
NRW. Die Lehrkräfte arbeiten in ihren Stufenteams eng zusammen
und werden den Lernstoff so strukturieren und komprimieren, dass
die Kinder mit allen wesentlichen Lerninhalten ausgestattet werden.
An dieser Stelle ist es wichtig, besonnen zu bleiben.
Die Vergleichsarbeiten (VERA) im dritten Schuljahr wurden vom
Land NRW für dieses Jahr ersatzlos gestrichen.
Schulfest
Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, um uns bis zu den
Sommerferien voll auf den Unterricht konzentrieren zu können,
müssen wir die Veranstaltungen, die bis zum Ende des Schuljahres
geplant waren, leider
absagen. Dies wurde mit dem
Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Müller von Blumencron
bereits besprochen. Dazu zählen das Schulfest, das für den 06.06.
geplant war. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da viele
von Ihnen bereits engagiert Dinge in die Wege geleitet und Ideen
entwickelt haben. Zudem ist es in der derzeitigen Situation
sicherlich sinnvoll, über solche doch mit großem Aufwand
verbundenen Aktionen vorausschauend zu entscheiden, damit Sie als
Familien und auch wir als Schule Planungssicherheit haben. Wir
hoffen, Sie haben Verständnis für diese Entscheidung.
Das bedeutet auch, dass an dem Brückentag nach Fronleichnam, der
eigentlich als Ausgleichtag festgelegt wurde, Unterricht
stattfindet. Voraussichtlich wird dieser Tag für die entfallene
Ganztagskonferenz des Kollegiums genutzt werden, so dass die
Kinder doch frei haben werden.

Aktuell nutzt das Kollegium –neben der Notbetreuung und des
anders gestalteten Unterrichts - die Zeit der Schulschließung
dafür, die Konzepte des Schulprogramms zu aktualisieren, zu
überarbeiten und teilweise neu zu schreiben, so dass es im Laufe
des nächsten Jahres eine Neuauflage geben wird. Wir freuen uns
aber alle sehr darauf, wenn der normale Schulalltag wieder losgeht
und wir Ihre Kinder in Empfang nehmen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie gut durch diese
herausfordernde Zeit kommen, optimistisch nach vorne schauen und
vor allem gesund bleiben! Alles Gute und hoffentlich bis bald!
Ihre Schulleiterin
Alexandra Offermann

Voraussichtliche Termine
- 4.5.2020 Schulstart für die Klassen 4
- 22.5.2020 frei (Tag nach Christi Himmelfahrt)
- 1.+2.6.2020 frei (Pfingsten)
- 12.6.2020 Ganztageskonferenz der Lehrer
Die Schüler haben an diesem Tag frei.
- 26.6. letzter Schultag

