
Sürth, 15.05.2020 

Liebe Eltern,  

nun liegt die erste Woche nach der teilweisen Schulöffnung mit Präsenzunterricht hinter 

uns. Es war eine große Freude, Ihre Kinder wieder hier in der Schule zu haben. 

Die Kinder haben sich prima an die Regeln gehalten. 

Mein Eindruck ist, dass sich auch die Kinder wieder sehr auf die Schule gefreut haben 

und gerne wieder hier waren. Das haben mir auch die netten und positiven Rückmel-

dungen von Eltern und Kindern bestätigt. 

 

Nun möchte ich Ihnen im Folgenden gerne ein paar weitere Informationen mitteilen: 

Nächste Woche finden am Donnerstag, 21.5. (Feiertag) und am Freitag, 22.5. (bewegli-

cher Ferientag) kein Unterricht und keine Betreuung sowie auch keine Notbetreuung 

statt. 

Das Schulamt hat uns heute konkrete Hinweise u.a. zu den anstehenden Zeugnissen 

gegeben:  

- Die Kinder erhalten die vorgesehenen Zeugnisse; Bezug nehmend auf die Leis-

tungen auch im 1. Halbjahr. 

- Fehlzeiten sollen nur bis zur Schulschließung erfasst werden.  

- Es soll keine Bemerkung zu Corona auf dem Zeugnis geben. 

- Alle Kinder gehen in die nächste Jahrgangsstufe über.  

- Wenn Eltern den Antrag stellen, dass ihr Kind verbleibt oder wiederholt, ist diesem 

Antrag stattzugeben. Auch ein Rücktritt in Klasse 1 ist nicht ausgeschlossen. Die 

Schulleitung/ Lehrkräfte dürfen jedoch beraten und Perspektiven, die sich aus der 

Entscheidung der Eltern ergeben, aufzeigen. 

- Diese Regelung hat zur Konsequenz, dass die Schülerinnen und Schüler 4 Jahre 

in der Schuleingangsphase verbleiben können oder auch die Verweildauer in der 

Grundschule 6 Jahre betragen kann.  

- Zum Wiederbeginn des Unterrichts (nach den Sommerferien) können noch keine 

Aussagen gemacht werden. 

- Bezüglich der Verabschiedung (und Einschulung /Elterninformationsabende) teilt 

das Schulamt mit, dass zur Sicherstellung der Kontaktminimierung derzeit keine 

Gruppen (Eltern) in die Schule kommen sollen. Daher werden wir die weitere Ent-

wicklung genau beobachten und dann beraten, in welcher Form wir unsere 4. Klas-

sen verabschieden können.  

- In Klärung ist noch, ob am Pfingstdienstag (regulärer Ferientag) eine Notbetreu-

ung stattfindet. Auch die Regelungen für die Sommerferien sind im Gespräch. 

Sobald ich zu den offenen Fragen Näheres sagen kann, gebe ich Ihnen umgehend Nach-

richt. 



Am Montag, 11.5.2020 hat die Schulkonferenz als Videokonferenz getagt und folgende 

Beschlüsse gefasst: 

Als bewegliche Ferientage für das kommende Schuljahr wurden festgelegt: 

Freitag, 12.02.2021 (nach Weiberfastnacht) 

Dienstag, 17.02.2021 (nach Rosenmontag) 

Freitag, 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt) 

Freitag, 04.06.2021 (nach Fronleichnam/ Ausgleichstag für den Sponsorenlauf oder 

Schulfest an einem Samstag)  

 

Das überarbeitete Leitbild und das Schulprogramm wurden einstimmig angenommen;  

ebenso das von dem Lehrerkollegium neu konzipierte Erziehungskonzept. Beides wird 

auf der Homepage veröffentlicht und geht Ihnen auch als Anhang mit diesem Schreiben 

zur Information zu.  

Im kommenden Schuljahr wird die Lizenz für das Lernprogramm Mathepirat nicht ver-

längert. Stattdessen soll die Lernapp Anton verwendet werden. 

Die Schulkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dass die Schule für Videokonferen-

zen weiter das Programm Zoom nutzt und dafür auch eine Jahreslizenz erwirbt. 

Auch im kommenden Schuljahr wird die OGTS den verlässlichen Halbtag (VHT – Über-

mittagbetreuung) bis 13.20 Uhr anbieten. Es haben sich über 10 Kinder dafür angemel-

det, so dass diese Betreuungsform nach mehrheitlichem Schulkonferenzbeschluss wei-

ter bestehen bleibt. 

Das Logbuch wird auch für das nächste Schuljahr 2020/21 wieder für alle Schülerinnen 

und Schüler angeschafft. 

 

Ab dem kommenden Schuljahr wird unsere Schulgemeinschaft durch ein weiteres 

Schulmitglied – unserem Schulhund Ria – bereichert. 

Ria ist eine Elo-Hündin und gehört unserer Kollegin Frau Hörstrup. 

Nähere Informationen zu diesem neuen Projekt erhalten Sie in einer gesonderten Nach-

richt kurz vor den Sommerferien. 

 

Abschließend noch eine aktuelle Meldung zu unseren Baumaßnahmen: Heute haben 

die Vorarbeiten auf der Schulwiese für den Erweiterungsbau begonnen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein sonniges und schönes Wochenende, 

herzliche Grüße 

Carmen Schmidt-Schiffers 
Schulleiterin 


