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Gelsenkirchen, den 17.06.13

Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich hoffe, dass es euch/Ihnen gut geht! Jetzt liegen schon drei Wochen ohne Unterricht in der
Schule hinter uns und ich möchte diese Möglichkeit einmal nutzen, mich zu bedanken.
Ihr, liebe Kinder, habt fleißig zuhause gearbeitet und müsst bestimmt manchmal auch sehr
tapfer sein, weil ihr Freunde und Mitglieder eurer Familien, die nicht bei euch wohnen, nicht
besuchen dürft. Vielen wird bestimmt auch das Hobby, der Sportverein zum Beispiel, sehr
fehlen. Das alles ist aber jetzt wirklich sehr wichtig, damit sich nicht so viele Menschen
anstecken und krank werden. Auch in den Ferien wird sich daran leider nichts ändern. Solltet
ihr Langeweile haben, könntet ihr euch ja freiwillig gern noch mit den Lernangeboten eurer
Lehrer/innen beschäftigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem eine gute Zeit und auch
schöne Feiertage. Ich freue mich schon sehr, euch hoffentlich bald wieder zu sehen.
Liebe Eltern, auch bei Ihnen möchte ich mich herzlich für die tatkräftige Unterstützung bei
den Lernangeboten und die insgesamt gelungene Kooperation bedanken.
Leider kann ich Ihnen noch nicht sagen, wie es nach den Ferien weitergeht. Sobald es darüber
neue Informationen gibt, werden Sie auf den üblichen Wegen informiert. Sie finden jede neue
Information auch immer auf unserer Homepage.
An den Arbeitstagen ist das Schulbüro in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Sie können
mich auch weiterhin unter der folgenden Email-Adresse erreichen:
christiane.solzbacher@schulen-gelsenkirchen.de
Bitte benutzen Sie auch diese Email-Adresse für die Meldung von Bedarf an Notbetreuung.
Bitte bedenken Sie, dass wir die Notbetreuung für jedes einzelne Kind organisieren müssen
und so eine Meldung bis spätestens 16.00 Uhr am Vortag die Regel sein sollte. Bereits
vereinbarte Betreuungszeiten müssen natürlich nicht noch einmal angemeldet werden.
Mit herzlichen Grüßen vom ganzen Team der Velsenschule
Christiane Solzbacher
Schulleiterin Velsenschule

