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Liebe Eltern der Einschulungskinder,
mit diesem Brief möchten wir Sie als Eltern über unsere bisherigen Überlegungen zur Einschulung Ihres Kindes
informieren.
In diesen durch den Corona-Virus sehr schwierigen Zeiten setzen wir zur Zeit unter Beachtung aller hygienischen
Vorgaben die Organisation eines tageweisen Unterrichts für unsere bisherigen Jahrgänge um. Dabei müssen wir
uns an einen klaren Hygieneplan halten und organisieren den Unterricht für die Schülerinnen und Schüler unserer
Schule so gut es geht. Wenn Sie genauere Informationen dazu lesen möchten, finden Sie diese auf unserer
Homepage unter www.gescher-dyk-schule.de in den dort veröffentlichten Briefen an alle Jahrgangsstufen.
Aus diesem Grund müssen wir auch unsere bisherigen Planungen zur Einschulung Ihres Kindes im Sommer 2020
in der derzeitigen Situation der Pandemie verwerfen. Das bedeutet, dass zur Zeit keiner der geplanten Termine
stattfinden wird, die wir Ihnen angekündigt hatten. Es wird nach unserem heutigen Kenntnisstand unter Einhaltung
aller Hygienevorgaben weder einen Schnuppertag hier in der Schule, einen Kennenlernnachmittag noch einen
Elternabend (ursprünglich vorgesehen für den 17.06.2020) geben können.
Zur Zeit ist es uns nicht möglich Aussagen zu weiteren Planungen oder Einladungen zu tätigen. Selbstverständlich
haben wir die Einschulung Ihres Kindes im Blick, müssen uns aber an Vorgaben halten, die für uns alle neu und
anders sind. Wir versichern Ihnen aber, dass schulischerseits alle möglichen Vorüberlegungen z.B. bezüglich
Klassenbildung, Klassenleitung, usw. in vollem Gange sind, aber aus o.g. Gründen noch nicht abschließend
entschieden werden können. Zur Zeit haben wir von Seiten des Schulministeriums NRW noch keine Aussagen zur
Einschulung 2020 im Zusammenhang mit dem Corona-Virus erhalten. Gemeinsam mit den anderen Grundschulen
in Stadtlohn möchten wir alle Überlegungen und Planungen zur Einschulung in diesem Jahr immer unmittelbar für
Sie darstellen, sobald sich Neuentwicklungen abzeichnen.
Wir lassen Ihnen mit diesem Schreiben eine erste Information per Post zukommen und bitten Sie gleichzeitig um
Verständnis, dass wir nicht immer alle Informationen per Post übermitteln können. Deshalb möchten wir Sie bitten,
sich regelmäßig auf unserer Homepage zu informieren, ob es Änderungen gibt und ob von schulischer Seite in
Bezug auf die Einschulung bereits konkretere Planungen getätigt werden konnten.
Sie unterstützen uns in unserer Arbeit außerdem sehr, wenn Sie Aussagen zur Einschulung, die Sie nicht direkt
von unserer Schule erhalten haben oder auf unserer Homepage veröffentlicht wurden, vorsichtig hinterfragen. Bei
konkreten Fragestellungen dürfen Sie uns gerne kontaktieren, damit keine Falschinformationen zur Einschulung in
Umlauf gebracht werden.
Bis zur Einschulung haben wir noch einige Wochen Zeit und wir alle erhoffen uns Klarheit über die Organisation
der Einschulung Ihres Kindes. Wir freuen uns darauf, Ihr Kind bald weiter persönlich kennenzulernen und werden
Sie über unsere Homepage auf dem Laufenden halten.
Wir grüßen Sie und bitten Sie darum unsere herzlichen Grüße auch Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter auszurichten.
Passen Sie bis dahin gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Für das Team der Gescher-Dyk-Schule
gez. Oliver Puthen, Rektor

