
Liebe Eltern, 

eine aufregende Woche liegt hinter uns. Es war sehr schön, Ihre Kinder wiederzusehen. Herzlichen 

Dank auch dafür, dass Sie Ihre Kinder so gut auf die veränderten Bedingungen vorbereitet haben. Das 

hat Vieles erleichtert. Aus unserer Sicht hat somit alles geklappt und wir sind uns sicher, dass sich die 

Abläufe gut einspielen werden. 

Das Büchereiteam bittet darum, dass Sie Ihrem Kind an seinem nächsten Schultag die entliehenen 

Bücher aus unserer Schülerbücherei mitgeben. 

Der Förderverein möchte noch einmal dringend an die Anmeldungen für die OGS erinnern. Die Frist 

war eigentlich der 11.05.2020. 

Nun möchte ich Sie über Sonderregelungen in diesem Schuljahr zu Versetzungen, Zeugnissen und 

Wiederholungen informieren: 

Ein weiterer Verbleib in der Schuleingangsphase oder eine Wiederholung des 3. oder 4. Schuljahres 

aufgrund der Empfehlung der Klassenkonferenz ist nur möglich in Form eines freiwilligen Rücktritts. 

Das bedeutet, dass alle Kinder auch dann in Klasse 3, 4 und 5 versetzt werden, wenn die 

Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht wird. 

Wenn Sie als Eltern über einen freiwilligen Rücktritt Ihres Kindes nachdenken, nehmen Sie bitte 

schnellstmöglich mit dem/der Klassenlehrer/in Ihres Kindes Kontakt auf und lassen sich diesbezüglich 

beraten. 

Die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 beschreiben die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den 

Fächern des gesamten Schuljahres. Konkret heißt das, dass es keine großen Veränderungen zu den 

Halbjahreszeugnissen geben wird. Wir bitten um Verständnis.  

Da es in den ersten zwei Jahrgangsstufen ja sowieso nur am Ende des Schuljahres Zeugnisse gibt, 

beinhalten diese auch das Arbeitsverhalten und die Lernentwicklung des gesamten Schuljahres.  

Bitte seien Sie beruhigt, die nächsten Wochen möchten wir so behutsam es geht Ihre Kinder beschulen, 

d.h. es werden Fragen geklärt, sich ein Überblick verschafft, was wiederholt werden muss usw. Die 

Schultage sollen ohne Leistungsdruck und auch ohne Leistungsüberprüfung mit Noten durchgeführt 

werden. 

 

Unter den momentanen Bedingungen können wir leider auch die ausgefallenen Elternsprechtage nicht 

nachholen. Normalerweise verteilen wir an den Sprechtagen ja auch die Sprechtagbögen, die die 

Gesprächsinhalte und den Leistungstand Ihres Kindes dokumentieren. Wir haben uns dagegen 

entschieden, diese zu verteilen ohne das eigentliche Gespräch geführt zu haben. Wenn Sie Bedarf 

haben, sich über den Leistungsstand Ihres Kindes auszutauschen, schreiben Sie bitte dem/der 

Klassenlehrer/in Ihres Kindes. Die Kollegen/innen werden sich dann bei Ihnen melden. 

 

 

 

Weiterhin alles Gute und liebe Grüße 

 

C. Münster 


