Liebe Eltern,
die Zeiten des Homeschoolings verlangen uns allen viel ab. Es sind enorme
Herausforderungen zu bewältigen, insbesondere auch für Sie, die Sie Familie,
Job, Betreuung, Beschulung, Bespaßung, ….
alles unter einen Hut bringen müssen, neben den
zusätzlichen Einschränkugen im täglichen Leben.
An dieser Stelle möchten auch wir
DANKESCHÖN sagen:


für Ihre tägliche Begleitung beim Homeschooling



für Ihre Unterstützung, Mitarbeit, Rückmeldung



für die Zeit und die Kraft, die Sie tagtäglich aufbringen



für all das, was Sie täglich leisten und hier nicht erwähnt ist.

Gleichzeitig möchten wir Sie ermuntern, mit uns in Kontakt zu treten,
insbesondere dann, wenn Sie an Grenzen kommen, Entlastungen brauchen, ….
Sprechen Sie uns an, melden Sie sich. Wir finden sicherlich individuelle
Lösungen für Gespräche, Probleme, Kummer , ….

Wir sammeln jetzt bis
zu den Ferien den
Eigenanteil

für

die

Schulbücher ein.
Gerne können Sie schon
das Kopiergeld mit
bezahlen. Bitte achten
Sie auf die Infos der
Klassenlehrer*innen.
20 € Büchergeld
15 € Kopiergeld

NEUES AUS DEM KOLLEGIUM
Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Leichsenring
als Vertretungslehrerin.
Frau Kolarik ist aus der Elternzeit zurück und
unterstützt nun ebenfalls wieder unser Team.
Frau Brandenburg hat die Prüfung zur
Konrektorin abgelegt.
Wir gratulieren Ihr herzlich und wünschen Ihr
schon jetzt viel Spaß und Freude an und mit den
neuen Herausforderungen an der neuen Schule.

Präsenzunterricht für alle
Und wieder überrascht das Ministerium uns mit Neuigkeiten, die wiederum
neue Planungen und ORGA nach sich ziehen, für 10 Tage Unterricht.
Die vollständige Mail lesen Sie bitte hier nach:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/A
rchiv-2020/200605/index.html

. kommen alle Kinder
wieder in die Schule. Wir beschulen im Klassenverband,
überwiegend nach dem Klassenlehrerprinzip. In den Jahrgängen, wo dies nicht
möglich ist, bemühen wir uns um Reduzierung der anwesenden Lehrkräfte.
Weitere Informationen folgen zeitnah.
Bitte informieren Sie sich über die bereits bekannten Wege / Quellen.

Zeugnisinfos
Die Zeugnisse werden nach Vorgabe des Ministeriums erstellt:
 Sie beziehen sich auf die Leistungen im gesamten Schuljahr.
 Die Endjahresnoten orientieren sich an den Halbjahresnoten.
 In den Bemerkungen zu den Fächern werden Sie nur teilweise
differenzierte Aussagen zum Leistungsstand finden, da es uns derzeit
nicht möglich ist, objektiv und realistisch den aktuellen Leistungsstand
einzuschätzen.
 Alle Kinder werden in das neue Schuljahr mitgenommen, außer es gab
entsprechende Rücktrittsvereinbarungen.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionss
chutz/300-Coronavirus/index.html

TERMINE 2020/ 21

Verabschiedung unserer Vierer

Bewegliche Ferientage:
1. 12.02.2021
2. 15.02.2021
3. 14.05.2021
4. 04.06.2021

Auch euch haben wir nicht vergessen.
Erwartet gespannt den letzten Tag. Wir
versuchen diesen für euch besonders zu
gestalten.
Infos folgen.

Sie haben Informationen für den SILLER-NEWSLETTER? Sie möchten ihn per Mail erhalten
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