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Zeugnisse
Liebe Eltern,
die letzte Woche des Schuljahres 2019/2020 ist angebrochen und nach sehr turbulenten und
häufig ungewissen Zeiten stehen die Sommerferien vor der Tür.
Da alle Kinder nun täglich wieder im Präsenzunterricht sind, werden die Zeugnisse wie üblich
ausgeteilt. Ihr Kind bekommt am Mittwoch eine Zeugniskopie mit nach Hause. Diese
unterschreiben Sie bitte. Im Tausch gegen die unterschriebene Zeugniskopie wird dann am
Freitag das Originalzeugnis ausgegeben.
Die Zeugnisse aller Jahrgangsstufen berücksichtigen die Leistungen des ersten und zweiten
Schulhalbjahres. Aufgrund der Corona-Pandemie ist außerdem ein Satz zum Lernen auf
Distanz auf dem Zeugnis vermerkt. Dieser ist vom Schulamt vorgegeben. Aufgrund der
besonderen Bedingungen in diesem Schuljahr, sind alle SchülerInnen zu versetzen. Seitens
der Schule darf keine Nichtversetzung stattfinden.
Da immer wieder Infektionen mit dem Coronavirus auftreten, vermeiden wir weiterhin
weitestgehend das Betreten des Schulgebäudes durch Personen, die nicht am Unterricht
teilnehmen müssen. Falls Sie Rückfragen zum Zeugnis haben, kontaktieren Sie daher bitte
die KlassenlehrerInnen zunächst telefonisch oder per Mail. Gespräche können nur in
Ausnahmen und nach Termin hier in der Schule geführt werden.
Eltern, deren Kinder momentan aufgrund von Vorerkrankungen nicht am Unterricht
teilnehmen können, bitten wir darum, sich an der Schule zu melden, damit wir die
Zeugnisübergabe besprechen können. Eine Abholung nach Terminvereinbarung oder das
Zusenden der Zeugniskopie sind möglich.
Allen Eltern, deren Kinder am 22. August mit zur Erstkommunion gehen, teile ich mit, dass
Ihre Kinder am 24. August vom Unterricht befreit sind. Auch wenn kein Dankgottesdienst
stattfinden kann, geben wir den Kindern die Möglichkeit, das Nachbarschaftskaffeetrinken
oder Ähnliches in Ruhe zu genießen, wie sonst auch üblich.
Unsere Viertklässler können wir leider auch nicht in gewohnter Form verabschieden. Wir
werden aber eine feierliche Zeugnisübergabe im Klassenverband durchführen und haben
auch eine kleine kontaktlose Überraschung mit allen Schülerinnen und Schülern für unsere
Abgänger vorbereitet.
Ahornstraße 34 – 44579 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305 12005 / OGS Tel: 14758
Fax: 02305 9789822
Email: sekretariat@waldschule-rauxel.de

Waldschule
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Offene Ganztagsgrundschule

Bitte schauen Sie auch in den Ferien regelmäßig in Ihre E-Mail Fächer. Wir werden Sie immer
schnellstmöglich über Neuigkeiten bezüglich des Unterrichts im nächsten Schuljahr
informieren. Bislang steht noch nicht fest, in welchem Umfang, in welchen Fächern etc. die
SchülerInnen unterrichtet werden sollen. Wir warten, wie so häufig, auf Vorgaben, die sich
durch das aktuelle Infektionsgeschehen auch jederzeit schnell ändern können.
Schon jetzt möchte ich mich bei Ihnen für die positive Zusammenarbeit im letzten Schuljahr
bedanken. Ich hoffe, dass bald wieder Zeiten kommen, in denen wir mehr persönlichen
Kontakt pflegen dürfen und wieder gemeinsame Feste, Feiern und Veranstaltungen
zusammen planen. Zurückblickend war das letzte Schuljahr eines, das uns allen viel
abverlangt hat. Besonders Ihnen als Eltern danken wir, für die Unterstützung im
Homeschooling, Ihre Geduld und Flexibilität in Bezug auf die sich ständig ändernden
Unterrichtsbedingungen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommerferien!
Herzliche Grüße,

Ann-Christin Rietschle
(komm. Schulleiterin)
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