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Grundschule Wehrendorf 

Wischland 12 

D-49152 Bad Essen 

Tel.  +49 (0)5472 / 2226 

Fax:  +49 (0)5472 / 959956 

Email: gs-wehrendorf@t-online.de 

Homepage: www.gs-wehrendorf.de 

 

Wehrendorf, den 14.06.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

endlich dürfen ab Montag auch die Erstklässler wieder zur Schule kommen, und durch 

die schrittweise Öffnung der Schule kehrt immer mehr Normalität in unseren Schul-

alltag ein. Hier werden wir ebenso den Unterricht im täglichen Wechsel mit dem 

„Homeschooling“ durchführen. 

 

 

Liebe Erstklässler, wir freuen uns sehr auf euch und finden es schön, dass nun alle 

Kinder wieder in der Schule sind. Ihr musstet am längsten darauf warten, dass ihr 

wieder gemeinsam mit euren Freundinnen und Freunden in der Schule lernen dürft. 

Ihr musstet am längsten viele Arbeiten zu Hause erledigen - mit Hilfe eurer Eltern 

oder auch allein. Wir Lehrer finden, dass ihr das ganz toll gemacht habt mit ganz viel 

Fleiß und Geduld.  

Alle freuen sich, dass wir ab Montag wieder gemeinsam in der Schule lernen können, 

weil das einfach viel schöner ist, wenn man sich trifft und direkt miteinander spre-

chen kann.  

 

Liebe Eltern, es hat wieder Informationen aus dem Kultusministerium gegeben.  

Einige wenige Einschränkungen sollen in den kommenden Wochen aufgehoben werden, 

doch es bleibt bis zu den Sommerferien auf jeden Fall bei den bekannten Abstands- 

und Hygieneregeln und beim Präsenzunterricht in zwei Lerngruppen.  

Wir versuchen in den letzten Schulwochen so viel Kontinuität wie möglich zu bieten 

und werden unseren Stundenplan und den Plan für die Notbetreuung nach Möglichkeit 

nicht verändern.  

In welcher Form eine Verabschiedung der vierten Klasse stattfinden kann, planen wir 

in den nächsten Tagen - z.B. ist eine ganz kleine Veranstaltung im Freien denkbar, al-

lerdings ohne musikalische Begleitung, weil das noch nicht erlaubt ist.  

Die Zeugnisse werden am Dienstag und Mittwoch vor den Ferien an die jeweilige 

Gruppe ausgegeben, die Präsenzunterricht hat.  

Die Zeugniskonferenzen können als Präsenzveranstaltungen zu den bekannten Termi-

nen in einem Klassenraum stattfinden. Die Einladung dazu erhalten Sie zu gegebener 

Zeit. 

Den Rahmen der Einschulungsfeier konnten wir noch nicht endgültig klären, aber wir 

bemühen uns bis Ende Juni um ein passendes Format.  
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Mit kreativen Lösungen werden wir gemeinsam dieses besondere Schulhalbjahr bewäl-

tigen, damit kein Kind sich benachteiligt fühlen muss. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich nochmals für Ihre Unterstützung und 

Ihr Verständnis in diesen besonderen Zeiten bedanken. Mir ist bewusst, wie schwierig 

es für viele von Ihnen ist, die häuslichen und schulischen Bedingungen „unter einen 

Hut“ zu bekommen und welcher große organisatorische Aufwand dahintersteckt. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu jeder Zeit die Vorgaben des Landes einhal-

ten müssen.  

Bzgl. des neuen Schuljahres werde ich Ihnen vor den Sommerferien, soweit möglich, 

weitere Informationen zukommen lassen. Wir bereiten uns auf den „Normalbetrieb“ 

vor und planen entsprechend. Aber auch auf eine fortgesetzte Form des einge-

schränkten Betriebes würden wir uns wieder bestmöglich und im Sinne unserer Schü-

lerinnen und Schüler vorbereiten. 

Für Rückfragen stehe ich wie immer gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und vor allem viel Gesund-

heit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Carola Aubke 

Schulleiterin 

 


