Grundschulverbund Riemeke – Theodor
Primarstufe - Gemeinschaftsgrundschule
Paderborn, den 2. Juli 2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
ein äußerst ereignisreiches Schuljahr liegt nun fast hinter uns. Seit meinem Dienstantritt im Februar ist einiges
passiert. Erst hat das Sturmtief „Sabine“ erfasst, besonders geprägt aber waren die vergangenen Monate von
der Corona-Pandemie, die das Schulleben stark geprägt hat. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sahen sich
vor neuen Herausforderungen, Ihre Kinder im „Lernen auf Distanz“ zu Hause bei den Aufgaben der Schule zu
begleiten und zu unterstützen, eine nicht immer einfache Zeit. Die Nähe innerhalb der Familie hat uns alle durch
die Zeit „mit Abstand“ gestärkt.
Veränderungen und Flexibilität, teilweise auch Unruhen im Schulalltag, haben auch die Lehrkräfte und
Schulleitungen herausgefordert. An dieser Stelle gilt ein großer Dank den Kolleginnen, die sich den Aufgaben der
Zeit erfolgreich gestellt haben! Ich bin beeindruckt von dem großen Engagement, das die Lehrerinnen in den
letzten Monaten gezeigt haben. Die Wirrungen der vielen Schulmails haben uns mit Unterstützung der
Schulaufsicht nicht aus dem Konzept gebracht. Jede Phase wurde durchdacht und neu geplant, egal an welchem
Wochentag und zu welcher Uhrzeit. Die Kinder, ihre Bildung und ihre Lernfreude standen stets im Mittelpunkt
der Planungen. Mit Christina Haake an meiner Seite haben wir alle gemeinsam die Zeit gemeistert. Lieben Dank
an Frau Haake!
Nun komme ich zu den Informationen für die letzte Schulwoche vor den Sommerferien:
-

Am Montag, 22.06.2020 bekommen die Kinder aus den Klassen 1 + 2 ihre Zeugnisse.
Am Freitag, 26.06.2020 bekommen die Kinder aus den Klassen 3 + 4 ihre Zeugnisse.
In diesem Schuljahr wird es keine „Ankreuzzeugnisse“ geben, sondern Berichtszeugnisse, in denen die
Leistungen der Kinder für das ganze Schuljahr gut beschrieben werden.

Wie der Schulstart und der Unterricht nach den Sommerferien sein werden, ist momentan noch nicht absehbar.
Wir wünschen uns alle eine etwas ruhigere Zeit, geprägt von Gesundheit und einem geregelten Alltag. Termine
und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig in einem Elternbrief in oder kurz nach den Sommerferien.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien bis dahin alles Gute, entspannte Sommerferien und vor allem Gesundheit.
Bitte passen Sie auf sich auf!

Das gesamte Kollegium grüßt Sie herzlich und freut sich auf das Schuljahr 2020-21!

B. Schäfers, Schulleiterin
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