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EB 19 Schuljahresende
Liebe Eltern,

Wesel, 09.06.20

das Schuljahr nähert sich so langsam dem Ende, für uns alle ein denkwürdiges
Schuljahr mit vielen Fragestellungen und Besonderheiten insbesondere für Ihre
Kinder.
Wir alle wissen noch nicht, wie es weitergehen wird und kann, welche
Regelungen das Schulministerium noch treffen wird, wie die Lehrerbesetzung
aussehen kann, so dass wir viele Fragestellungen zum jetzigen Zeitpunkt nur
bedingt klären können.
Um meinen Fehler im letzten Brief zu korrigieren:
Die Zeugnisausgabe ist am Freitag, 26.06.2020 mit dem Originalzeugnis.
Am Donnerstag, 25.06., erhalten Ihre Kinder eine Zeugniskopie, diese wird
dann am Freitag gegen das Original getauscht. Sollten Sie einen dringenden
Gesprächsbedarf zum Zeugnis haben, so bitten wir Sie, in persönlicher
Absprache mit der jeweiligen Kollegin einen Termin zu vereinbaren.
Am letzten Schultag haben die Kinder der Jahrgänge 1 bis 3 Unterricht bis 9.30
Uhr, da wir in der dritten Unterrichtsstunde unsere vierten Schuljahre
verabschieden möchten, auch wenn das nur in einem etwas eingeschränkteren
Rahmen möglich sein wird.
Zum Schuljahresende müssen wir uns auch von Monika Imgold verabschieden,
die ihren wohlverdienten Ruhestand antritt und viele Kinder der Schule
insbesondere für das Fach Musik begeistert hat. Im Namen der Schulgemeinde
werden wir Frau Imgold noch unseren Dank aussprechen.
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir eine Opernsängerin an unserer Schule, die
als Seiteneinsteigerin das Fach Musik unterrichten wird: Frau Bördner-Bertz.

Ebenso möchte ich Ihnen an dieser Stelle Marijke Weber vorstellen, die als
Lehramtsanwärterin ihren Dienst bei uns bereits ab dem 01.05.20 angetreten
hat und ebenfalls unsere Schulgemeinde bereichert.
Trotz der vielen Unwägbarkeiten hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder das
Schuljahr dennoch in positiver Erinnerung behalten werden, wir freuen uns,
trotz der vielen organisatorischen Aufgaben, Ihre Kinder alle noch einmal im
Klassenverband begrüßen zu dürfen.
Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums und Teams der Schule für Ihre
unkomplizierte Unterstützung, für Ihr Verständnis und für die gute
Zusammenarbeit und hoffe insgesamt auf bessere Zeiten.

herzliche Grüße

J. Nikolei, Rektorin

