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Liebe Schulgemeinde,
jede Schule in NRW ist vom Schulministerium angehalten worden, sich Gedanken zu
machen zur sinnvollen lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- (Regel-) und
Distanzunterricht. Das bedeutet konkret, im Falle von z.B. Quarantäne oder Lockdown soll
der Unterricht möglichst reibungslos, in ähnlichem Umfang und verpflichtend für alle
Schülerinnen und Schüler auch zuhause fortgesetzt werden können. Wir haben dazu ein
Konzept erstellt und es der Schulkonferenz vorgestellt. Sie können es demnächst auf
unserer Homepage finden. Wichtigster Punkt in diesem Konzept ist der
Wochenplanunterricht. Spätestens nach den Herbstferien wird jede Klasse im
Regelunterricht mit der Wochenplanarbeit starten, die dann im Falle des Distanzunterrichts
auch zuhause fortgesetzt werden soll (s.Konzept). Dazu wird es aber nötig sein, dass die
Kinder ab den Herbstferien einen Teil ihrer Schulbücher und Schulhefte zuhause
haben. Bereits ab Donnerstag werden wir ihnen deshalb nach und nach die notwendigen
Sachen mitgeben. Für Ihre Kinder und für Sie bedeutet es nach den Ferien umzudenken:
Ihre Kinder nehmen an jedem Tag immer nur die Sachen mit zur Schule, die sie laut
Stundenplan und in Absprache mit der/dem KlassenlehrerIn für den aktuellen Tag
benötigen. Selbstverständlich werden diese Dinge auch noch ausführlich mit den Kindern im
Unterricht besprochen.
Was sonst noch wichtig ist:
-

-

seit dem 22. September dürfen wir Frau Dorina Schenk herzlich als zusätzliche Lehrkraft an
unserer Schule begrüßen.
Am 19. November findet eine schulinterne Lehrerfortbildung statt. An diesem Tag ist für alle
Kinder im GV unterrichtsfrei. Eine Betreuung findet jedoch statt und Sie können Ihre
Kinder dazu bei Frau Krätzig anmelden. Auch Nicht-OGS- Kinder können für einen kleinen
Kostenbeitrag von 8 oder 12 € an diesem Tag angemeldet werden.
Der Infoabend weiterführende Schule für die Eltern der 4.Jahrgänge muss am
19.November leider entfallen und wird auf den 17.November 19 Uhr vorverlegt.
Unsere Aktion „Zu Fuß zur Schule“ war ein voller Erfolg. Ein wunderschöner grüner Baum
ziert jetzt unsere Eingangsbereiche.
Im letzten Elternbrief ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Die Westen für den ersten Jahrgang in Beckum wurden nicht nur von Grünis Fahrschule
gespendet, sondern auch von der Firma MKL-Autoteile in Beckum. Die Westen für die
Vellerner Kinder spendete die Firma Autoteile Schürmann. Herzlichen Dank!

Wir wünschen allen schöne Herbstferien und ein gesundes Wiedersehen am 26.
Oktober! Haben Sie eine gute Zeit!
Ihr Team des GV Sonnenschule

