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Liebe Eltern, 
 
nun liegt die erste „Corona-Unterrichtswoche“ schon fast hinter uns. Wir freuen uns alle, 
die Kinder nach so langer Zeit wieder zu sehen und unterrichten zu können. Natürlich 
können wir den Kindern nur ein kleines Stück „Normalität“ bieten. Unterricht mit 
Abstandsregeln ist leider nicht der lebendige Unterricht mit vielen verschiedenen 
Sozialformen, den die Kinder gewöhnt sind. Aber immerhin, wenigstens wieder Unterricht 
in der Schule! Die meisten Kinder halten sich ganz toll an die Hygiene- und Abstandsregeln 
– ein großes Kompliment! Bis jetzt ist also alles gut angelaufen. 
Machen Sie sich bitte nicht zu große Sorgen in Hinblick auf die Zeugnisse und den Übergang 
zur weiterführenden Schule. Wir alle wissen, dass die Lernbedingungen im Homeschooling 
bei den Kindern sehr unterschiedlich waren. Wenn ein Kind zu Hause wenig gearbeitet hat, 
dann wird das nicht zu einer schlechten Note oder zu einer schlechten Beurteilung führen.  
Natürlich sollten die Kinder jetzt den Unterricht und die Hilfe der Lehrerin in der Schule 
nutzen um Lernrückstände aufzuholen. Falls Sie hier Probleme sehen, sprechen Sie bitte 
die Lehrerin Ihres Kindes an! 
Auch die weiterführenden Schulen werden sicher nach den Sommerferien viel Wert auf 
Wiederholung legen und die Corona-Zeit in ihrem Unterricht berücksichtigen. 
Wir müssen ohnehin abwarten, ob nach den Sommerferien bereits wieder ein normaler 
Unterricht ohne Abstandsregeln möglich ist. 
 
Ich möchte Ihnen jetzt einige wichtige Informationen über die weitere Schulzeit geben: 

1. An folgenden Tagen findet kein Unterricht und auch keine Notbetreuung statt: 
21.05.20 (Himmelfahrt) 
22.05.20 (Brückentag) 
01. – 03.06.2020 (Pfingsten, 2 Ferientage) 

 
2. Laut Lernmittelfreiheitsgesetz müssen alle Eltern die Beschaffung von 

Schulbüchern mit einem Eigenanteil unterstützen, er beträgt  12 €. Wie in jedem 
Jahr besorgen wir die Bücher und bitten Sie:  
Geben Sie bitte Ihrem Kind den Betrag von 12€ in der kommenden Woche  mit in 
die Schule. 
Wenn Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreit ist, bringen das Geld bitte vorbei 
oder stecken Sie es in einem Umschlag in den Schul-Briefkasten. 
Dieser Betrag wird nicht über die Münsterlandkarte erstattet. 
Die Eltern der Viertklässler bezahlen diesen Betrag nicht bei uns, sondern an der 
weiterführenden Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. M. Dassau  

 
 

 

 


