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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. Die Sommerferien stehen vor der Tür und wir hoffen, dass der Neuanfang im Schuljahr 

20/21 „normal“ wird. 

Wir wollen uns an dieser Stelle  bei allen bedanken, die uns in diesem Schuljahr unterstützt haben, hier sind besonders die 

Elternpflegschaft und der Förderverein zu nennen. Jeder, der sich eingebracht hat, hat auch dazu beigetragen, dass die Schule 

ein bisschen lebendiger und besser wird.  

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die mit Kuchen– oder Geldspenden den Adventstag im November oder auch während der 

Corona-Pandemie mit Mund-Nasen-Schutz oder Angeboten zur Schutzkleidung uns unterstützt haben. 

Die Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiter in den Klassen, haben neue Seiten des Unterrichtens erarbeitet und den 

Kontakt zu Ihnen bewahrt. Das war an manchen Stellen aufreibend, gedankt sei hier für die vielen Unterstützungsangebote, die uns 

als Schulleitung sehr gefreut haben. 

Leider können wir unsere Entlassschüler  in diesem Jahr nicht mit einer großen Feier in die Berufswelt verabschieden. Kleine, 

sehr individuell gehaltene  Varianten der Zeugnisübergabe wurden vorbereitet. 

Ab dem 17.06.2020 wird bekannt gegeben, in welcher Klasse die Schülerinnen und Schüler zukünftig unterrichtet werden.   

Die Zeugnisse werden am 26.06. an die Schüler ausgeteilt. Schüler, die an dem Tag keinen Präsenzunterricht haben, bekommen 

das Zeugnis zugeschickt.  Am 26.06.20 endet der Unterricht um 10.30 Uhr. 

Sollten sich  Fragen in Bezug auf den Bustransport ergeben, wenden Sie sich bitte in der letzten Woche vor Schulbeginn an 

das Schulverwaltungsamt des Kreises Wesel, Frau van Rennings  0281 - 207  2205.  

Die Schulleitung können Sie ebenfalls in der letzten Ferienwoche vormittags telefonisch oder per Mail in der Schule erreichen. 

Unsere Lehrerkonferenz findet am  06.08.2020 statt. 

Am 12.08.20 wird der Unterricht wieder beginnen. Am 13.08.20 werden wir  voraussichtlich die Erstklässler einschulen.  

Unsere Schule hat weiterhin die Zulassung zum europäischen Schulobst– und Gemüseprogramm erhalten. Ab September 

erhalten wir für  die Klassen 1 - 6 weiterhin wöchentlich eine Obst– oder Gemüsemahlzeit für jeden Schüler. 

                       Wir wünschen allen erholsame Ferien  und freuen uns auf das nächste Schuljahr.  

                                                   Mit freundlichen Grüßen 


