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29.04.2020
Liebe Eltern!
Die Kolleginnen konnten bereits mit vielen von Ihnen und Ihren Kindern ein Telefonat führen.
Wir möchten uns dazu bei Ihnen für die offenen und ehrlichen Gespräche bedanken.
Teilweise kam der Wunsch nach einer Kontrolle der Lernaufgaben auf. Dies möchten wir
Ihnen gerne als freiwillige Möglichkeit anbieten. Wenn Sie die Arbeitsergebnisse der
vergangenen beiden Wochen kontrollieren lassen möchten, dann können sie entweder zu
Frau Busjan (Greifenhagener Str. 20 A, 49479 Ibbenbüren-Dörenthe) oder in die Schule
gebracht werden. Bitte versehen Sie alle Materialien mit dem Namen Ihres Kindes und
verpacken Sie sie gesammelt in einer Tasche o.ä.
Dazu ein Hinweis: Die während der Schulschließung erbrachten Arbeitsergebnisse werden
nicht bewertet und sind kein Teil der Leistungsbewertung (Zeugnisse). Es ist Ihnen somit
überlassen, zu entscheiden, ob Sie sich eine Kontrolle durch die Schule für Ihr Kind wünschen.
Zeit für die Abgabe:

Donnerstag, 30.04., 16.00 Uhr - 18.00 Uhr

Zeit, die von uns eingesehenen
Pläne wieder abzuholen:

Montag, 04.05.,

8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Außerdem kam der Wunsch auf, die Aufgaben der vergangenen Woche auf der Homepage zu
belassen und die aktuellen Materialien auch per WhatsApp zu verschicken. Ab dem 01.05.
werden daher alle bisherigen Aufgaben wieder auf der Homepage zu finden sein und die
zukünftigen Materialien werden auch per WhatsApp gesendet.
Des Weiteren würden wir gerne eine Video mit den vielen tollen Bildern Ihrer Kinder vom
„Zirkusprojekt zuhause“ erstellen und auf unserer Schulhomepage veröffentlichen. Dazu
würden wir sie um eine stillschweigende Zustimmung bitten, d.h. wenn Sie nicht damit
einverstanden sind, müssten Sie der Veröffentlichung per E-Mail widersprechen.
Zur geplanten Schulöffnung können wir Ihnen bislang keine verlässlichen Informationen
geben, außer dass der Start der Viertklässler auf den 07.05. verlegt wurde. Alle weiteren
Informationen, auch zu den anderen Klassen, lassen wir ihnen zukommen, sobald wir konkrete
Anweisungen (Datum, Stunden, Fächer, …) bekommen haben. Voraussichtlich werden diese
Informationen leider nicht vor dem Wochenende vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen
und im Namen des gesamten Kollegiums

G. Rohlmann
(Komm. Schulleitung)

