
Mit den besten und 

herzlichsten Wünschen 

für den heutigen Tag 

und alle anderen Tage 

Frohe Ostern 

                                     Wilnsdorf, 23.03.2021 

                        

                      Liebe Eltern, 

nun haben wir vier Wochen Wechselunterricht hinter uns und 

sind froh, endlich wieder Ihre Kinder in der Schule 

unterrichten zu dürfen. Die Einhaltung der AHA-Regeln, die 

geringere Klassenstärke und das Tragen der 

Mundnasenschutzmasken sorgen dafür, dass der Unterricht 

und die Betreuungszeit so sicher wie möglich für alle 

Beteiligten ablaufen können. Sie können stolz auf Ihre Kinder 

sein, denn sie machen das wirklich toll. 

 

Auch wenn wir gerne alle Kinder im Klassenverband unterrichten würden, so bietet die Halbierung der 

Lerngruppen die Möglichkeit, sehr intensiv mit Ihren Kindern zu arbeiten. Das führt dazu, dass die Kinder 

nichts verpassen und sogar in manchen Lernbereichen mehr gelernt haben. 

 

Wie Sie schon aus der Presse erfahren haben, kann es sein, dass ab Donnerstag im Kreis Siegen-Wittgenstein 

die Schulen geschlossen werden. Dies wird sich erst morgen im Laufe des Vormittags entscheiden. Falls dies 

so sein sollte und Sie eine Notbetreuung für Donnerstag und Freitag benötigen, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin. Wahrscheinlich werden wir auch nach den Osterferien weiterhin im Wechselunterricht 

unterrichten. Achten Sie bitte auf Hinweise auf der Homepage, falls es dazu Änderungen gibt. 

 

Wie Sie bestimmt schon erfahren haben, haben in den weiterführenden Schulen seit der vergangenen 

Woche Testungen der Schüler mit Schnelltests gestartet. Für die Grundschulen soll dies auch erfolgen, 

allerdings haben wir noch keine Information, wie es dort ablaufen soll. Wahrscheinlich wird dies erst in der 

2.Woche nach den Ferien starten. 

 

In der Woche vom 19. bis 23.04.2021 findet der Elternsprechtag für die ersten bis dritten Klassen statt. Die 

vierten Klassen hatten ihren Austausch schon im Rahmen der Beratungsgespräche im Januar. Die Einladung 

dazu mit den Terminen erhalten Sie nach den Ferien. 

 

Die Landesregierung NRW hat entschieden, dass in diesem Jahr keine Hinweise zur Versetzungsgefährdung 

(„blauen Briefe“) nach den Osterferien verschickt werden. Sollten sich bei Ihren Kindern jedoch 

Schwierigkeiten ergeben haben und die Versetzung gefährdet sein, dann werden sich die Lehrerinnen mit 

Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Das Kollegium und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien nach dieser anstrengenden Zeit des 

Distanzlernens erholsame Ferien und frohe und gesegnete Ostertage! 

Herzliche Grüße 

Julia Paul 

(stellvertretende Schulleiterin) 


