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Gelsenkirchen, 24.06.2020
Liebe Eltern,
ein sehr außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende und wir möchten Ihnen –
entsprechend unserer Möglichkeiten- hiermit einen kleinen Ausblick auf das
kommende Schuljahr 2020/21 geben:
Der Wiederbeginn des Unterrichts der Schuljahre 2-4 ist Mittwoch, der
12.08.2020. Wir gehen aktuell davon aus, dass alle Kinder vier Stunden haben
werden und weiterhin gestaffelte Anfangszeiten nötig sein werden.
2. Klassen 8.00 bis 11.30 Uhr
3. Klassen 8.15 bis 11.45 Uhr
4. Klassen 8.30 bis 12.00 Uhr
Sollten diese gestaffelten Anfangszeiten aufgrund eines geänderten
Rahmenhygieneplanes nicht nötig sein, werden Sie über Ihre Klassenlehrer/innen
informiert. Der 1. Jahrgang bekommt eine gesonderte Einladung mit allen
notwendigen Informationen zum Ablauf ihres ersten Schultages.
Vom Schulministerium ist für das neue Schuljahr angedacht, dass der Unterricht
in Präsenzform den Regelfall darstellen soll.
Da die für uns so entscheidenden Personalentscheidungen für das kommende
Schuljahr noch ausstehen und uns noch genauere Angaben in Bezug auf die
Hygienevorschriften z.B. zur Raumnutzung fehlen, können wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen zur Gestaltung des Stundenplans,
zu den Anfangszeiten des Unterrichts und zum Angebot der Betreuungsformen
(OGS und Verlässliche) treffen. Sobald wir über die notwendigen Vorgaben und
Informationen verfügen, werden wir Sie über die Gestaltung des neuen
Schuljahres informieren. Dies wird wahrscheinlich jedoch erst in der letzten
Ferienwoche möglich sein.
Ab dem 3. August wird das Schulbüro wieder regelmäßig besetzt sein. Sie
erreichen die Schule in Notfällen auch unter der Email Anschrift der Schule:

Velsenschule@schulen-gelsenkirchen.de
Turbulente Monate liegen hinter uns und wir hoffen, dass das
Infektionsgeschehen sich zukünftig so positiv entwickelt, dass es so viel
Normalität wie möglich zulässt, so dass wir ein ruhigeres Schuljahr vor uns
haben.
Zum Schluss möchten wir uns gern bedanken!
Zunächst möchten wir den Kindern danken für ihren Fleiß, mit dem sie die
Aufgaben beim Lernen auf Distanz bewältigt haben; für ihr Verständnis für die
schwierige Situation und ihre Disziplin bei der Einhaltung der „Corona-Regeln“.
Die Kinder haben sich so vorbildlich und verantwortungsvoll an diese strikten
Regeln gehalten – das hat uns sehr berührt.
Auch bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns bedanken für die gute
Zusammenarbeit in dieser schwierigen letzten Zeit. Dies ist insbesondere
wichtig in Krisenzeiten, dann kann man zusammenwachsen und Probleme
gemeinsam lösen. Wir werden auch weiterhin für Ihre Kinder unser Bestes geben
und wünschen Ihnen nun eine erholsame Zeit. Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr Team der Velsenschule

