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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
Zeugnisse 

nächste Woche erhalten die Kinder der dritten und vierten Schuljahre ihre 
Zeugnisse. Am Freitag, 29.01. werden die Zeugnisse von den Klassenlehrerinnen 
mit Hilfe der Pflegschaftsvorsitzenden in Umschlägen bei Ihnen eingeworfen. Die 
unterschriebene Kopie muss zurück zur Schule. Sie können sie gerne in die 
Klassenboxen in die Aula legen oder die Kinder bringen sie mit, wenn wir uns 
wiedersehen.  
Die Kinder der vierten Schuljahre erhalten zwei Kopien, dann können Sie eine Kopie 
für die Anmeldung an der weiterführenden Schule nutzen. 
Kinder, die die Notbetreuung an diesem Tag besuchen, erhalten die Zeugnisse in 
der Schule. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

__________________ 

Sekretariat 

Nächste Woche müssen wir uns von Ulrike Bouras verabschieden, die zunächst 
noch unsere neue Sekretärin unterstützt hat. Frau Bouras wird dann nur noch an 
der Grundschule in Birgden tätig sein. 
Wir danken Frau Bouras sehr für Ihre Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit. Wir sind froh, dass sie uns als „Telefonjoker“ auch weiterhin zur 
Verfügung stehen wird.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Schulteam 

Seit Anfang Januar hat unser Schulteam Unterstützung durch Anna-Lena 
Wennmachers, die zurzeit schon in der Notbetreuung tätig ist. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

__________________ 

Lernen auf Distanz 

Wir freuen uns, dass wir täglich so viele Kinder in den Online-Konferenzen treffen 
können und dadurch das Lernen für alle leichter ist. Vielen Dank für die 
Unterstützung, die Sie von Zuhause leisten! Bei Fragen melden Sie sich gerne bei 
den Klassenlehrerinnen bzw. in der Schule. Wir bitten um Verständnis, dass die 
Klassenlehrerinnen Ihnen nicht zu jeder Zeit sofort antworten können.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

__________________ 

Neues Halbjahr 

Am Montag 1. Februar beginnt offiziell das 2. Halbjahr. Wir wissen allerdings 
zurzeit noch nicht, wie es für uns weitergeht. Daher erhalten Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt die neuen Terminlisten, Stundenpläne etc. Sobald wir etwas 
wissen, informieren wir Sie umgehend. 
 

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
Für das Schulteam 
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