
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

01.07.2021 

Liebe Eltern, 
erneut liegt ein herausforderndes Schuljahr hinter uns. Mit viel Engagement aller Lehrerinnen und 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule wurde die schwierige Zeit gut gemeistert. Eine 
besondere Herausforderung lag in der langen Zeit des Unterrichts auf Distanz, den Sie als Eltern 
mitgetragen und unterstützt haben. Ohne dieses Zusammenwirken von Elternhaus und Schule hätten 
die Kinder nicht so gut aufgefangen und in ihrer schulischen Arbeit begleitet werden können. Wir 
bedanken uns beim gesamten Team für die Arbeit für und mit den Kindern unserer Schule. Wir 
bedanken uns aber auch bei allen Eltern, die unterstützt und geholfen haben.  

Ihnen allen ganz herzlichen Dank! 
 

In diesem Schuljahr findet leider wieder kein gemeinsamer Abschlussgottesdienst statt. Wir 
verabschieden uns jedoch feierlich von unseren Viertklässler*innen mit klassenbezogenen 
ökumenischen Gottesdiensten. Anschließend erfolgt in der Kirche die Zeugnisausgabe. 
Allen Viertklässlerinnen und Viertklässlern wünschen wir Zufriedenheit, Erfolg, nette neue 
Freundinnen und Freunde und verständnisvolle und aufmerksame Lehrerinnen und Lehrer in der 
neuen Schule. Wir hoffen, dass ihr alle die Zeit an der Marienschule und der Nordschule in guter 
Erinnerung behaltet. 
 
Zum Ende des Schuljahres verabschieden wir uns von Frau Henseler, die in ihren Ruhestand starten 
wird. Wir bedanken uns für Ihr großes Engagement und wünschen Ihr für Ihre zukünftigen Wege alles 
Gute und Gottes Segen. Auch von Frau Jansen haben wir uns verabschiedet. Auch ihr wünschen wir 
für ihren weiteren Weg alles Gute und einen guten Start an der neuen Schule. 
 
Alle Klassen haben am letzten Schultag bis 12.00 Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin. 
 
Der Unterricht des neuen Schuljahres beginnt für die zukünftigen zweiten, dritten und vierten 
Schuljahre am 18.08.2020 um 08:15 Uhr. Bis zum 27.08. endet der Unterricht bei der 
Klassenlehrerin täglich um 11:45 Uhr. Der neue Stundenplan gilt ab Montag, 30.08. 
 
Am 19.08. begrüßen wir unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler in klassenbezogenen 
Einschulungsfeiern an unserer Schule. Wir freuen uns zum neuen Schuljahr unsere neue Kollegin 
Frau Elena Link zu begrüßen, die die Klassenleitung der Klasse 1b übernehmen wird. 
 
Die Termine der Elternabende veröffentlichen wir ab dem 13.8. auf der Homepage. 
 
Wir planen entsprechend der Vorgaben des MSB NRW einen „normalen“ Schulstart mit allen Kindern 
im Präsenzunterricht. Bitte schauen Sie ab dem 13.08. regelmäßig auf unsere Homepage. Sollten 
sich zwischenzeitlich Änderungen bezüglich des Schulstarts ergeben, finden Sie dort die aktuellen 
Informationen. Beachten Sie bereits jetzt, dass die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
im Schulgebäude bestehen bleibt und auch die „Lolli-Tests“ weiterhin für alle Kinder zweimal 
wöchentlich durchgeführt werden.  

 

Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erholung. Genießen Sie die 
gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern und bleiben Sie gesund! 
       
Viele Grüße! Thomas Kipper und Kerstin Meyer-Alt 


