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Elternbrief 9       Schuljahr 2019/2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
inzwischen sind unsere Schulkinder alle schon mehrmals wieder zum Unterricht in der Schule ge-
wesen. Alle Kinder waren sehr diszipliniert und umsichtig.  
Die Stadt Soest hat ein entsprechendes Reinigungskonzept erstellt, so dass bislang alles gut ge-
klappt hat. 
 

Padlets 

In allen Klassen sind nun „digitale Pinnwände“ – die Padlets – eingerichtet. Dort finden Sie neben 
den Wochenplänen weitere Aufgaben, Informationsmaterial und Links z.B. zu Filmen, die Ihre Kin-
der ansehen können. 
Den Zugang zu den Padlets haben Sie von den Klassenlehrer*innen Ihres Kindes erhalten. 
Der Wochenplan für die Klasse gilt nun jeweils von Präsenztag zu Präsenztag. Feiertage und Feri-
entage sind weiterhin aufgabenfrei für die Kinder. 
 
Notgruppen 
Neben dem Präsenzunterricht organisieren wir täglich die Notgruppen, in denen wir nun etwa 20 
Kinder betreuen. Sie alle haben unterschiedliche Arbeitszeiten und damit auch unterschiedliche 
Bedarfe der Betreuung. Täglich wechselt zudem die Anzahl der zu betreuenden Kinder, da immer 
ein anderer Jahrgang im Unterricht ist. Bitte informieren Sie uns sehr rechtzeitig, wenn Sie weite-
ren Bedarf an Betreuung haben, da wir eine Obergrenze für die Gruppen haben. Für eine weitere 
Gruppe brauchen wir auch eine weitere Person zur Betreuung, d.h. auch Dienstpläne müssen täg-
lich an den Bedarf angepasst werden. 
Für alle gilt: Bei Veränderungen der Betreuung zur laufenden Woche schreiben Sie bitte eine 
Mail an die Schuladresse mit dem Betreff „Notgruppe“ mit Namen, Klasse, Tagen und Zeiten. 
 

Zeugnisse 
Auch bei den Zeugnissen gibt es in diesem Jahr andere Regelungen. Ihr Kind erhält in diesem Jahr 
das Originalzeugnis an seinem letzten Unterrichtstag. Bitte geben Sie in der letzten Schulwoche 
vor den Sommerferien eine Mappe für das Zeugnis mit. 
Die Zeugnisbemerkungen werden an diese besondere Situation des Lernens angepasst. Auf weite-
re Bestimmungen warten wir noch. 
 

Einschulung 
Für die Einschulung liegen uns noch keine weiteren Informationen vor. Sobald es hierzu etwas 
Neues gibt, informiere ich Sie über den Ablauf. 
 

Abschiedsfeier 
Die Abschiedsfeiern für die vierten Klassen werden gerade von den Klassenlehrerinnen und dem 
Kollegium abgesprochen und vorbereitet. Auch hier erhalten Sie noch weitere Informationen, sobald 
wir selbst verlässliche Informationen darüber erhalten, was möglich sein wird. 
 
Bleiben Sie geduldig, gelassen und gesund! 

 

K. Schad 
- Schulleiterin - 

                                                        
 


