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Elternbrief

29.06.2020

Liebe Eltern,
in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien für Ihre Kinder und wir blicken auf ein Schuljahr zurück,
das uns als Schulgemeinschaft vor besondere Herausforderungen stellte. Angefangen durch die
coronabedingte Schließung, den Fernunterricht, die Notbetreuung, die Hygieneauflagen bis hin zur
stufenweisen Rückkehr der Kinder in den Präsenzunterricht wurde Schule nahezu wöchentlich neu
erfunden. Mittendrin befanden sich Ihre Kinder und alle Anstrengungen wurden allerseits danach
ausgerichtet, diese Krise bestmöglich zu bestehen. Als Schule haben wir viele neue Erfahrungen
gesammelt. Unter anderem haben wir sowohl die Möglichkeiten als auch Grenzen digitaler Beschulung
aufgezeigt bekommen. Wir wurden darin bestätigt, wie wichtig soziale Kontakte für Kinder sind und dass
das Lernen im Klassenraum eigentlich kaum zu ersetzen ist.
Dennoch können wir rückblickend resümieren, dass wir als Schulgemeinschaft diese Zeit im Rahmen der
Möglichkeiten gut gemeistert haben. In erster Linie führe ich dies darauf zurück, dass Sie, liebe Eltern,
die schulischen Bemühungen zu Hause mittrugen, die Kinder auffingen und während der
Schulschließung so tatkräftig unterstützten. In gleicher Weise möchte ich aber auch unser
Grundschulteam mit Lehrkräften, FSJlern, Sekretärin, Hausmeister und allen weiteren Kräften nennen,
die sich dieser Herausforderung von Beginn an mit großer Bereitschaft konstruktiv stellten. Ich möchte
ebenfalls nicht versäumen, auch allen unseren Mädchen und Jungen ein großes Lob auszusprechen. Es
bedarf schon einer großen Anstrengungsbereitschaft sich ohne unmittelbaren Lehrerzuspruch täglich
den Online-Aufgaben zu widmen, die Motivation aufrecht zu erhalten und zugleich fleißig zu lernen.
Nun endet das Schuljahr und wir möchten den Blick mit vorsichtiger Zuversicht nach vorne richten.
Abhängig von der Infektionslage orientieren wir uns an verschiedenen Szenarien und versuchen
weitsichtig zu planen. Mit diesem Elternbrief haben wir abschließende Informationen und schon
bestehende Termine und Planungen für das neue Schuljahr zusammengestellt.
Schulbeginn 2020/2021
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 17.08.2020. Am darauffolgenden Dienstag werden
unsere neuen Erstklässler eingeschult. In erster Linie planen wir mit einem Regelbetrieb, der uns
ermöglicht, bei zwingend notwendigen Einschränkungen kurzfristig zu reagieren. Während der letzten
Monate hat sich die Homepage als wichtiges Informationsmedium herausgestellt und wird auch zum
neuen Schuljahresbeginn regelmäßig aktualisiert. Wichtige Informationen bezüglich der Klasse Ihrer
Kinder erhalten Sie zusätzlich über den klasseninternen Mailverteiler.
Ganztag 2020/2021
Schon jetzt ist sicher, dass der Ganztag zum Schuljahresbeginn in der ersten Woche nach den Ferien im
Notbetrieb startet und ab der zweiten Schulwoche offiziell und verpflichtend für die angemeldeten
Kinder stattfindet. Wir benötigen diese einwöchige Verzögerung um die Mensa einzurichten und ggf.
auf neue Hygienemaßnahmen im Anbau reagieren zu können. Bitte merken Sie sich dies bereits vor.
Anbau der Grundschule Güls
Am 01.07.2019 fiel der Startschuss für den lang ersehnten Anbau unserer Grundschule. 12 Monate
später sind die Arbeiten nun sehr weit fortgeschritten und wir hegen die leise Hoffnung, dass zum
neuen Schuljahresbeginn die Räumlichkeiten genutzt werden können. Im Anschluss an die
Bautätigkeiten werden der Schulhof und das Außengelände hergerichtet.
45 Schüler verlassen die Grundschule
Am 03.07.2020 erhalten 45 Schülerinnen und Schüler der Grundschule ein besonderes Zeugnis. Mit der
Ausgabe der Abschlusszeugnisse endet ihre Grundschulzeit. Trotz coronabedingter Schließung und
wöchentlichem Präsenzunterricht wechseln unsere Abgänger sehr gut vorbereitet an die verschiedenen

weiterführenden Schulen. Ein besonderer Dank geht an die Klassenlehrerinnen Frau Steinhoff, Frau
Breu, Frau Borchert und Frau Denker sowie alle Kolleginnen und Kollegen, u.a. auch Frau Böcking, die
die Kinder in ihrer Grundschulzeit begleitet haben. Am 03.07.2020 verabschieden wir unsere
Viertklässler im Rahmen eines unter Hygieneauflagen abgestimmten Programms in die Ferien. Bevor
die Kinder ihre Abschlusszeugnisse aus der Hand der Klassenleitung erhalten, findet um 10.00 Uhr auf
dem Schulhof eine ökumenische Verabschiedungsfeier statt. Um 12.00 Uhr öffnen sich dann letztmalig
die Schulhaustüren für unsere Viertklässler und wir entlassen die Abgänger in die Ferien. Wir wünschen
den Kindern und den Familien für die weitere Schullaufbahn alles Beste.
DANKESCHÖN
Am Ende eines Schuljahres möchten wir uns auch bei all denen bedanken, die an der Gestaltung des
Schullebens so großen Anteil haben. Der Dank gilt auch in diesem Jahr allen Klassenelternsprechern und
Vertretern sowie unseren Schulelternsprechern Frau Müller-Bülow, Frau Best-Fromm und Herrn Mathis,
die uns stets tatkräftig unterstützen. Danke für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit!
An dieser Stelle gilt es auch immer allen Dank zu sagen, die an unserer Schule im vergangenen Jahr so
engagiert mitgearbeitet haben: In erster Linie dem Kollegium, den Mitarbeitern in der Betreuung,
unserer Sekretärin Frau Scherhag und unserem Hausmeister Herrn Pesch.
Nicht zu vergessen auch ein Dankeschön an unsere FSJlerin Frau Muchnik (bereits verabschiedet), Frau
Niedzwiecki und Frau Zerwas und alle Mitarbeiter/innen im Bereich der Ganztagsschule und die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der Gülser Vereine und anderer Institutionen.
Aber auch dem Förderverein, der uns sowohl finanziell aber auch bei vielen Anlässen wie
Schulaufnahme, Kennenlernabend, Schulfeierlichkeiten, usw. unterstützt, sei ein herzlicher Dank gewiss.
Personelle Änderungen - Verabschiedungen
Auch dieses Schuljahr endet nicht ganz ohne personelle Veränderungen. Unsere Kollegin Frau Steinhoff
wechselt in den Mutterschutz und unsere FSJlerin Frau Zerwas beginnt ihr Lehramtsstudium. Wir
bedanken uns ganz herzlich und wünschen beiden für die kommende und spannende und
erlebnisreiche Zeit alles Beste.
Termine
Letzter Schultag

02.07.2020 Stufe 1, 2 und 3
03.07.2020 Stufe 4

Sommerferien 06.07. – 14.08.2020
1. Schultag
17.08.2020
Einschulungsfeier
18.08.2020
neuer Erstklässler
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame und
sorgenfreie Sommerferien, zahlreiche schöne Erlebnisse mit
Ihren Kindern und unvergessliche sonnige Wochen!

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

P. Degen
Schulleiter

