Liebe Eltern,

Unsere Materialausgabe –
Ruhe vor dem Sturm

Ihnen allen möchte ich mit diesem ersten Elternbrief im neuen Jahr
ein erfolgreiches, gesundes und gutes Jahr auch im Namen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen.
Ihre Schulleiterin
Alexandra Offermann
Wie geht es weiter ab dem 1. Februar?
Auch wenn wir noch keine aktuellen Informationen der
Landesregierung zur Verlängerung des Lockdowns und des
Distanzunterrichts haben, gehen wir davon aus, dass sich der
Distanzunterricht und die Notbetreuung für unsere Schulen bis
Karneval verlängern.
Sollte die Landesregierung sich anders entscheiden, werden wir
Sie unmittelbar informieren.
Es findet daher weiter die Materialausgabe statt:

Alles liegt bereit, es kann los gehen!

Januar 2021
in unserer Grundschule Satzvey

Freitag 29.01.2021 von 12 – 14 Uhr
Freitag 05.02.2021 von 12 – 14 Uhr
Zeugnisausgabe: Die Klassen 3 und 4 erhalten am Freitag, den
29.01.2021 mit der Materialausgabe ihre Zeugnisse.
Bitte geben Sie die unterschriebene Kopie am 05.02.2021
bei der Materialausgabe in der Schule ab.
Sollten Eltern der Klasse 4 schon am Freitag einen sehr frühen
Anmeldetermin in der weiterführenden Schule haben, kann das
Zeugnis bereits ab 10.15 Uhr abgeholt werden.

Die Materialmappen können jedoch erst ab 12 Uhr ausgegeben

Elternbefragung: Im Anhang finden Sie eine Elternbefragung zum

werden.

Distanzlernen und zur Medienausstattung. Bitte drucken Sie diese

Bewegliche Ferientage: Die Schulkonferenz hat aufgrund der

aus und geben sie ausgefüllt am Freitag bei der Materialausgabe
ab. Vielen Dank!

Pandemielage beschlossen, die beweglichen Ferientage über
Karneval in die wärmere Jahreszeit zu verlegen.

Vorlesetag: Am Donnerstag, den 28.01.2021 findet unser

Das bedeutet, dass die folgen Tage Unterrichtstage sind:
11.02.2021 - Weiberdonnerstag

diesjähriger Vorlesetag statt. Pandemiebedingt in virtueller Form.
Sie erhalten noch eine Email mit den erforderlichen Links, so dass
die Kinder die aufgezeichneten Lesungen der LehrerInnen anhören

12.02.2021 - Freitag
15.02.2021 – Rosenmontag
Vermutlich wird an diesen Tagen weiterhin Unterricht in Form von
Distanzlernen und Notbetreuung stattfinden.
Betrifft die Notbetreuung: Kinder in der Notbetreuung benötigen
einen sorgsam gepackten Ranzen. Dort hinein muss alles Material,

und ansehen können.

Wir hoffen, dass wir gemeinsam gut durch diese schwierigen
Zeiten kommen, dass die Kinder trotzdem eine möglichst schöne
Grundschulzeit haben und freuen uns auf die Zeit, in der wir uns
hoffentlich gesund und munter hier in der Schule wiedersehen.

das im Wochenplan für den jeweiligen Tag angegeben ist.
Außerdem immer ein Mäppchen mit gespitzten Stiften in allen
üblichen Farben, Radiergummi, Spitzer, Schere, Kleber, Lineal und

Mit freundlichen Grüßen

täglich eine frische saubere Maske. Außerdem natürlich genügend
zu Essen und ein Getränk.
Es ist mehr als ärgerlich, wenn die Kinder nicht ordentlich arbeiten

Alexandra Offermann und Dorothea Sina

können, weil Bücher oder andere Materialien fehlen oder sogar
durstig sind, weil das Getränk fehlt. Unser Personal kann es nicht
leisten, fehlende Bücher durch Fotokopien zu ersetzen. Aufgrund
der Pandemielage dürfen außerdem keine Stifte etc. ausgeliehen
werden.
Bitte achten Sie darauf, das erleichtert uns und vor allem Ihren
Kindern das Arbeiten an den Wochenplänen sehr!

Tipp: Die Landesanstalt für Medien NRW erklärt auf ihrer
Internetseite, wie Sie mit den Kindern gemeinsam das Internet
entdecken. www.internet-abc.de/eltern

