
 

 

 

 

Brackel, 25.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Präsenzunterricht in den Halbgruppen funktioniert auch mit den 1. Klassen wie geplant. 

Der Stundenplan aus der Zeit vor Corona findet Anwendung und die Pausen mit nun sechs 

aufsichtführenden Kolleginnen in unterschiedlichen Bereichen des Schulhofs – jede Aufsicht 

hat zwei Halbgruppen – erfüllt die Anforderungen an die Abstandsregeln. Die Situation in 

den Bussen ist natürlich ein Engpass, der durch die Maskenpflicht ermöglicht wird. Alle tun, 

was sie können in dieser schwierigen, aber nun doch auch deutlich besser werdenden Zeit! 

Der Schulfotograf Herr Gilbert hat sein Angebot angepasst. Er war für die eine Halbgruppe 

am Mi., 24.06. und Do., 25.06.20 erschienen und wird für die andere Halbgruppe am Di., 

30.06. und Mi., 01.07.2020 erscheinen. Er macht lediglich Einzelaufnahmen mit den Kindern 

und wird dann für uns eine Klassenfoto-Collage erstellen. Sie erhalten durch Ihr Kind einen 

Code, mit dem Sie bei Gilbert auf der Internetseite Ihre Bilder (und nur diese) sehen und 

erwerben können. 

Zu den Zeugniskonferenzen am 07.07. und 08.07.2020 erhalten die Konferenzvertreterinnen 

demnächst die Einladungen. Ich werde in den Klassen, die ich unterrichtete und den 4. 

Klassen via Videoschaltung dabei sein. Die Konferenzen werden natürlich unter Einhaltung 

der Hygieneregeln durchgeführt. Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, können die 

Konferenzvertretungen ebenfalls mit dem Account ihres Kindes in Teams dort zugeschaltet 

werden; wir verlassen uns dann darauf, dass Sie die Verschwiegenheitspflicht einhalten und 

deshalb allein in einem Raum daran teilnehmen. 

Die Zeugnisausgabe erfolgt für die 4. Klassen am 14.07.20. Jede 4. Klasse für sich wird eine 

kleine Openair-Feier erleben, bei der lediglich zwei Personen pro SchülerIn und Geschwister 

anwesend sein dürfen. Die Planung mit Hilfe der Klassenelternvertretung ist abgeschlossen. 

Vielen Dank für das Engagement! 

Die Zeugnisausgabe für die anderen Klassenstufen wird an zwei Tagen erfolgen. Die Gruppe 

A (also die Kinder, die in der letzten Schulwoche im Präsenzunterricht sind) wird ihre 

Zeugnisse am Dienstag, 14.07.20 erhalten; die Kinder dieser Halbgruppe packen an diesem 

Tag ihre Sachen aus der Schule ein und gehen am 14.07.20 in die Sommerferien!  

Die Gruppe B (also die Kinder, die in der letzten Schulwoche Homeschooling haben) wird 

die Schule am Mittwoch, 15.07.20 besuchen, ihre Zeugnisse bekommen und nach der 5. 

Stunde in die Sommerferien entlassen.  

Auf allen Zeugnissen wird gemäß eines Runderlasses das Datum der Zeugniskonferenz als 

Ausgabetag stehen. 

 



In diesem Jahr bitte ich Sie als Eltern besonders, die Lernfortschritte Ihrer Kinder zu achten 

und das Zeugnis zu würdigen! Die Zeit in der Schule war stark verkürzt und doch haben alle 

Kinder gute Fortschritte gemacht, wie ich von den Klassen- und Fachlehrkräften berichtet 

bekam. Ein tosender Dank von mir geht an Sie, liebe Eltern und an mein hochengagiertes 

und kreatives Kollegium; Eltern und die Lehrkräfte haben in dieser Ausnahmezeit 

Großartiges für die Kinder geleistet! 

Nach den Ferien wird (hoffentlich) wieder der Regelbetrieb in der Schule möglich sein! 

Erneut muss es Veränderungen geben!  

Als Folge eines neuen Erlasses werden wir im Nachmittag etwas weniger pädagogische 

Mitarbeiterinnen einsetzen können. Daher werden wir unser AG-Angebot für die Klassen 3 

und 4 bis auf wenige Ausnahmen in der 6. Stunde durchführen, so dass mutmaßlich mehr 

Kinder nach der 6. Stunde nach Hause fahren werden. Die Wahlunterlagen erhalten Sie am 

ersten Schultag nach den Sommerferien.  

Die offenen Angebote für die Kinder im Ganztag werden weitestgehend erhalten bleiben! 

Ich wünsche Ihnen trotz der vielen schwierigen Themen, die uns umgeben, sehr schöne 

Sommerferien! 

Bleiben Sie gesund! 

 

C. Kind, Rektor der GS Brackel 

 

 


