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Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2019/20 geht zu Ende. An dieses ungewöhnliche Schuljahr werden wir uns alle noch sehr lange 
erinnern. Durch den Corona-Virus wird das Jahr 2020 wahrscheinlich in die Geschichtsbücher aufgenommen. 
Ihre Kinder, Sie und die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule am  Sch lo s spa r k  haben die schwierige 
und herausfordernde Zeit sehr gut gemeistert. Hierfür möchte ich mich ganz herzlich bei bedanken. 
 
 
Noch gestern hat die Schulpflegschaft getagt und sich mit der Mail der Ministerin befasst, eine Rückmeldung 
zum Lernen auf Distanz gegeben, die neuen Buszeiten besprochen und den neuen Terminplan in Augenschein 
genommen. 
 
 
Aus dAus dAus dAus der Schule (und dem Ministerium):er Schule (und dem Ministerium):er Schule (und dem Ministerium):er Schule (und dem Ministerium):    
DDDDeeeerrrr    UUUUnnnntttteeeerrrrrrrricicicichhhht nt nt nt naaaachchchch    ddddeeeennnn    FFFFeeeerrrriiiieeeennnn    sssstatatatarrrrtetetetetttt    ffffüüüürrrr    aaaalllllllleeee    KinKinKinKinddddeeeerrrr    aaaammmm    12121212....    AAAAugustugustugustugust    2020202020 20 20 20 uuuummmm    8.8.8.8.22220000    UUUUhhhhrrrr    uuuunnnndddd    eeeendndndndeeeetttt    uuuummmm    11111.101.101.101.10    
UUUUhhhhrrrr    in der Schulein der Schulein der Schulein der Schule....    WWWWeeeennnnnnnn    ssssicicicichhhh    iiiinnnn    ddddeeeennnn    FFFFeeeerrrrieieieiennnn    VVVVeeeerrrräääännnnddddeeeerrrrununununggggen een een een ergrgrgrgeeeebbbbenenenen,,,,    wwwweeeerrrrddddeeee    iiiicccchhhh    eeeessss    IIIIhnhnhnhneeeen mn mn mn miiiitttttttteeeeiiiillllenenenen....    
 
 
Aus dem Ministerium:Aus dem Ministerium:Aus dem Ministerium:Aus dem Ministerium:    

• Die Einschulungsfeier für die Erstklässler findet statt, wenn auch ein bisschen verändert. 

• Sport- und Musikunterricht soll wieder stattfinden, beim Singen und Flöten müssen Hygiene-und Infektionsschutz 
beachtet werden.  

• Der OGS – Betrieb wird wieder vollständig aufgenommen, ggf. müssen feste Gruppen eingerichtet werden. 

• Ausflüge und Klassenfahrten können wieder unter Beachtung des Hygieneschutzes der Einrichtungen stattfinden. 

• Die digitale Ausstattung soll in den Schulen weiter ausgebaut werden. 

• Es sollen zusätzliche Lehrkräfte und Seiteneinsteiger eingestellt werden, um den Unterricht vollständig erteilen zu 
können. 

• Zu Beginn des Schuljahres sollen die Schulen durch geeignete Diagnostik zum einen den Lernprozess begleiten 
und zum anderen auch frühzeitig geeignete Fördermaßnahmen bereitstellen.    

    

Dies ist eine ganz kurze Darstellung des Konzeptes Dies ist eine ganz kurze Darstellung des Konzeptes Dies ist eine ganz kurze Darstellung des Konzeptes Dies ist eine ganz kurze Darstellung des Konzeptes desdesdesdes    MinisteriumMinisteriumMinisteriumMinisteriumssss. Die vollständige Mail finden Sie auf dem . Die vollständige Mail finden Sie auf dem . Die vollständige Mail finden Sie auf dem . Die vollständige Mail finden Sie auf dem 

Bildungsportal NRW. Bildungsportal NRW. Bildungsportal NRW. Bildungsportal NRW.     

 
 
 
Neue Buszeiten:Neue Buszeiten:Neue Buszeiten:Neue Buszeiten:    
Erst in der letzten Woche wurden diese Zeiten besprochen. Wir können nun endlich unsere Pausen verlängern, sodass 
unsere Schülerinnen und Schüler ausreichend Bewegung und Zeit zum Frühstücken bekommen. 
 

1. Stunde 2. Stunde 3. Stunde 4. Stunde 5. Stunde 6. Stunde 
7.30 - 8.15 8.20 – 9.10 9.35 – 10.20 10.25-11.10101010 11.25-12.1012.1012.1012.10 12.15-13.0013.0013.0013.00 

 
Wir haben verabredet, uns auf der nächsten Schulpflegschaft noch einmal intensiv damit auseinander zu setzen, da noch 
ein weiteres Konzept zur Diskussion steht.  
 



Schieder�Schwalenberg, 25.06.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
Terminplan:Terminplan:Terminplan:Terminplan:    
Den Terminplan stelle ich ebenfalls auf die Homepage und wir werden im neuen Schuljahr hoffentlich noch viele Termine 
eintragen können. Im Moment ist er noch ein bisschen leer. 
 
 
 
 
 
Rückmeldung zum Lernen auf Distanz:Rückmeldung zum Lernen auf Distanz:Rückmeldung zum Lernen auf Distanz:Rückmeldung zum Lernen auf Distanz:    
Ich möchte mich für die positiven Rückmeldungen Ihrer Elternvertreter bedanken. Dass Sie mit uns (fast) immer zufrieden 
waren, freut uns natürlich sehr. 
Es gab auch einige Anmerkungen, wie wir noch besser werden können. Auch diese Rückmeldungen sind uns wichtig und wir 
werden in der ersten Lehrerkonferenz im neuen Schuljahr darüber beraten.  
 
Eine wichtige Frage beschäftigte die Eltern:#Eine wichtige Frage beschäftigte die Eltern:#Eine wichtige Frage beschäftigte die Eltern:#Eine wichtige Frage beschäftigte die Eltern:#““““Können die Kinder in den Ferien verpassten Lernstoff aufholen?“ 

  Wir haben den Eindruck, dass viele Kinder enorm fleißig waren und sind uns sicher, Verpasstes holen wir im nächsten 
Jahr auf. Natürlich wird das sehr anstrengend und wir dachten aus diesem Grund:  
 

„    Eigentlich sind nun FerienEigentlich sind nun FerienEigentlich sind nun FerienEigentlich sind nun Ferien    
    und und und und     

die Kinder (und Eltern) die Kinder (und Eltern) die Kinder (und Eltern) die Kinder (und Eltern)     
sollen sich erholen.sollen sich erholen.sollen sich erholen.sollen sich erholen.““““    

 
Wenn Sie mögen, können Sie mit Ihrem Kind in den Sommerferien jjjjeeeeddddeeeennnn    TTTTaaaagggg    11110 0 0 0 MMMMinuinuinuinutttteeeennnn    lesen lesen lesen lesen undundundund    11110000    MMMMinuinuinuinutttteeeennnn    
KoKoKoKoppppffffrrrreeeecccchhhhnnnneeeen n n n (Plus-, Minus-, Mal- oder Durch-Aufgaben) würden. Eine Postkarte an die Freunde schreiben, vielleicht 
gehen Sie mal zum Schwimmen oder fahren eine Runde mit dem Fahrrad. 
Auf der Homepage kommen noch ein paar Ideen für die Ferien hinzu - einfach mal schauen. 
 
So wünschen wir So wünschen wir So wünschen wir So wünschen wir IIIIhhhhrrrreeeennnn    KiKiKiKindndndndeeeerrrrnnnn    undundundund    IIIIhhhhnnnneeeennnn    eeeerrrrhhhhoooollllssssaaaammmmeeee, s, s, s, soooonnigennigennigennige    undundundund    scscscschhhhöööönenenene    SSSSoooommmmmmmmeeeerrrrffffeeeerrrriiiien en en en unununundddd    hhhhooooffffffffeeeennnn,,,,    aaaalllllllleeee    KKKKininininddddeeeer r r r 
dededederrrr    1111....,,,,    2222....    unununundddd    3333....    KKKKllllaaaasssssssseeeennnn    iiiimmmm    kkkkoooommmmmmmmeeeennnndedededennnn    SSSScccchhhhuuuulllljahjahjahjahrrrr    ggggeeeessssunununundddd    wiwiwiwiededededeeeer r r r zzzzuuuussssehenehenehenehen....    DeDeDeDennnn    KKKKiiiindndndndeeeerrrrnnnn    unununundddd    EEEElllltttteeeernrnrnrn    ddddeeeerrrr    vvvvieieieierrrrteteteten n n n 
KKKKllllaaaasssssssseeeennnn    wwwwününününsssschchchcheeeen wir en wir en wir en wir eiiiinnnneeee    eeeerrrrffffoooollllgrgrgrgreieieieicccchhhhe Se Se Se Schuchuchuchulzlzlzlzeieieieitttt    aaaan n n n ddddeeeen n n n wwwweeeeiiiitttteeeerfrfrfrfühühühührrrreeeennnnddddeeeennnn    SSSScccchuhuhuhullllenenenen....    
    
BleBleBleBleibibibibeeeennnn    SieSieSieSie    ggggeeeesund!sund!sund!sund! 
 
 
LieLieLieLiebe Grüße be Grüße be Grüße be Grüße     
DDDDas as as as TTTTeam der Grundschuleeam der Grundschuleeam der Grundschuleeam der Grundschule    
aaaam m m m SchlossparkSchlossparkSchlossparkSchlosspark    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Homepage: www.gs-schieder.de  

 



Schieder�Schwalenberg, 25.06.2020 
 

 

 

 

 

 

 


