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Schulschließung und Stichwort Zeugnisse
Liebe Eltern,
wie Sie, weiß ich aus der Presse, dass die Schulen auch über den 31.01.2021 geschlossen
bleiben sollen – voraussichtlich bis zum 12.02.2021. Eine offizielle Anweisung der
Landesregierung NRW erwarte ich in den nächsten Tagen. Zu welchem Termin genau wir
wieder öffnen dürfen und in welcher Form das stattfindet, wird das Ministerium für Schule
und Bildung den Schulen zu gegebener Zeit mitteilen.
Die Notbetreuung ist auch über den 31.01. hinaus gewährleistet. Sie brauchen – sofern Ihr
Kind bereits in der Notbetreuung ist - keinen neuen Antrag zu stellen. Es reicht eine kurze
Mitteilung an Frau Mindthoff mindthoff@gs-hamminkeln.de
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als flexibel zu reagieren und weiter durchzuhalten. Wir
werden weiterhin unser Bestes geben, genauso wie Sie, Ihre Kinder, Familien und Freunde das
die ganze Zeit auch schon tun!
Zeugnisse in Jahrgang 3 und 4
Die Zeugnis-Ausgabe findet für die Jahrgänge 3 und 4 an unterschiedlichen Tagen statt:
• Jahrgang 3: Mittwoch, 27.01.
• Jahrgang 4: Freitag, 29.01.
Die Information, wann und wo genau Sie das Zeugnis an dem jeweiligen Tag für Ihr Kind
abholen können, erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung. Wir müssen das zeitlich und räumlich
voneinander trennen, um die Hygienebestimmungen einhalten zu können.
Da das Ministerium angeordnet hat, auch Sportnoten zu erteilen, obwohl Sportunterricht im
herkömmlichen Sinne nicht stattfinden konnte, orientieren sich die Lehrkräfte an den
Leistungen der Kinder aus dem vergangenen Schuljahr. Berücksichtigt wird natürlich im
positiven Sinne auch der Einsatz der Kinder in der Bewegungszeit auf dem Schulhof.
Die 1. und 2. Schuljahre erhalten kein Halbjahreszeugnis!
Sobald mir weiterführende Informationen zum Thema Schulschließung/-öffnung vorliegen,
leite ich diese – wie gewohnt – schnellstmöglich an Sie weiter.
Bleiben Sie und Ihre Lieben bis dahin gesund und kommen Sie weiter gut durch die Zeit!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

