Gustorf, den 22.06.2020
Liebe Eltern,
was für ein ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns?!?
Schulschließungen wegen Sturmtief „Sabine“ und „Corona“, ausgefallene
Klassenfahrten und Ausflüge, Lernen auf Distanz im „Home-Schooling“, unzählige
Mails und WhatsApps, täglich neue Informationen, Notbetreuung, ausgefallene
Osterferien, Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Schutz, Einbahnstraßen durchs
Schulhaus und noch so vieles mehr haben unseren Schulalltag und Ihr Familienleben
sehr bestimmt.
Aber auch die vielen schönen Momente im Schulalltag und die besonderen Tage wie
St. Martin, der Auftritt der Kinderoper, der Adventsbasar der OGS oder die
Karnevalsfeier an der Erftaue wollen wir nicht vergessen.
Im Kollegium gab und gibt es große und kleine Veränderungen: Frau Medrow ist seit
Januar in Elternzeit und wir gratulieren ihr ganz herzlich zur Geburt des kleinen Oscars!
Im neuen Schuljahr haben wir eine Abordnung für die Schulleitung an der Grundschule
Welchenberg durch die Schulaufsicht erhalten. Diese wird von Frau Eßer in Form einer
kommissarischen Schulleitung übernommen. Natürlich ist Frau Eßer weiterhin unsere
Konrektorin und Kollegin an der Erftaue und wird vor allem in unserem
Schulleitungsteam sehr fehlen.
Am Mittwoch, den 24.06.2020, erhalten die Kinder der Klassen 1-3 eine Kopie ihrer
Zeugnisse. Wir bitten Sie, diese zu unterschreiben und Ihrem Kind am Donnerstag
(25.06.) wieder mit zur Schule zu geben. Im Austausch erhalten die Kinder dann das
Original-Zeugnis von der Klassenlehrerin. Die Kinder der 4. Klassen erhalten ihr
Zeugnis am 26.06.2020.
Für ALLE schließt der Unterricht am Freitag um 10 Uhr.
Für die Kinder der 4. Klassen endet am letzten Schultag ihre Grundschulzeit - ihnen
und ihren Familien wünschen wir alles erdenklich Gute und einen guten Start an den
neuen Schulen!
Der erste Schultag nach den Ferien ist (hoffentlich) Mittwoch, der 12.08.2020.
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet an diesem Tag für alle um 11.35 Uhr.
Nach den Sommerferien können wir das Fach „Evangelische Religionslehre“
einrichten, zunächst mit einer Stunde wöchentlich. Alle evangelischen Schüler nehmen
daran teil und bekommen hier ihr Note bzw. Beurteilung für das Zeugnis.
Es war sicher nicht immer einfach für Sie und wir wissen es sehr zu schätzen!
Mit Ihrer Hilfe und Ihrem Vertrauen konnten wir die Kinder, deren Lernwege stets im
Zentrum unseres Bemühens stehen, gemeinsam gut und behutsam durch diese Zeit
bringen!

Wir möchten Ihnen als Eltern für Ihren unaufgeregten und sehr besonnenen Umgang
mit der Schulschließung, dem eingeschränkten Schulbetrieb und der Organisation
„drum herum“ ganz herzlich danken!
So waren auch ganz besonders die Pflegschaftsvorsitzenden uns eine große
Unterstützung in dieser nicht einfachen und arbeitsreichen Zeit, in der wir auf
Hochtouren teilteilweise täglich unterschiedliche Organisationsmodelle erarbeiten und
umsetzen mussten.
Den Kindern danken wir, dass sie zuverlässig den Abstand eingehalten, den
Mundschutz getragen und fleißig in den Tagen des Home Schoolings gearbeitet
haben.

Ihnen allen wünscht das Team der GGS Erftaue und der OGS nicht nur erholsame
Ferien und viele sonnige Tage, sondern auch viel Zeit, um die Seele baumeln zu
lassen.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames neues Schuljahr ohne größere Vorkommnisse
mit Ihnen und Ihren Kindern.
Herzliche Sommergrüße

U. Tives-Voigt

N. Eßer

