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Liebe Schulgemeinde, 

 

jetzt sind bereits fünf Wochen vergangen, in denen wir unsere Schulen für den 
Präsenzunterricht geschlossen haben. Seit fast zwei Wochen befinden sich alle 
Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Kindern im Unterricht auf Distanz. 
Videokonferenzen mit Teams ermöglichen uns, den Kontakt untereinander zu halten 
und den Unterricht täglich für mindestens vier Unterrichtsstunden online durchführen 
zu können. Auch in der Notbetreuung nehmen die Kinder am Unterricht ihrer Klasse 
auf Distanz teil.  
Alle Kolleginnen und Kollegen sind sehr zufrieden mit dem momentanen Unterricht 
auf Distanz und loben die Kinder und Eltern für ihre tolle Mitarbeit und ihren Einsatz. 
Außerdem erreichen uns viele positive Eltern-Rückmeldungen, die uns in unserer 
Arbeit bestätigen und motivieren. Herzlichen Dank dafür!!! 
Auch die Internetverbindungen sind stabil und die digitale Ausstattung 

zufriedenstellend, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können. Damit 

sind wir gut gerüstet, wenn der Unterricht auf Distanz noch (wie es im Moment 

aussieht!) bis zum 14. Februar andauert. 

Aber auch mit dem Unterricht auf Distanz endet in einer Woche das erste 

Schulhalbjahr und für die Klassen drei und vier gibt es Zeugnisse. 

Die Zeugnisse können am Freitag, 29. Januar in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr 

an der Schule abgeholt werden. Der Unterricht für alle Kinder der Schule endet an 

diesem Tag online um 10.45 Uhr. 

 

Klasse 3a: Haupteingang    Klasse 4a: Tür am gelben Flur 

Klasse 3b: Klassentür zum Schulhof  Klasse 4b: Fenster zum Klassenraum  

Vellern: Haupteingang 

 

Wenn Sie oder I hr Kind gar keine Möglichkeit sehen, das Zeugnis zu diesem Zeitpunkt 

abzuholen, verständigen Sie sich bitte mit den Klassenlehrerinnen. 

Wie uns das Ministerium in dieser Woche mitteilte, bleiben auch die beweglichen 

Ferientage Rosenmontag und Klingeldienstag, 15. und 16. Februar bestehen und sind 

damit für alle weiterhin unterrichtsfrei. Ausnahmsweise findet an diesen beiden Tagen 

aber auf Wunsch eine Betreuung statt. Bei Bedarf und Fragen dazu melden Sie sich 

bitte bis zum 29.Januar bei der OGS-Leitung Claudia Kusch unter 02521/950965. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen und Durchhalten! Bitte bleiben Sie 

gesund oder werden es ganz schnell wieder!  

Ihr und euer Team des Grundschulverbundes Sonnenschule 

 


