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Ibbenbüren, den 19.05.2020
Liebe Eltern,
Ihre Kinder durften bereits ihre ersten Schultage im Präsenzunterricht erleben. Wir Lehrerinnen und Lehrer erleben täglich motivierte Schüler, die mit der neuen Situation sehr diszipliniert und souverän umgehen. Die Atmosphäre ist sehr angenehm. Sie haben Ihre Kinder
sehr gut auf die veränderten Bedingungen vorbereitet. Dafür danken wir Ihnen herzlich.
Besonders aber freut uns, dass wir wieder in strahlende Kinderaugen sehen dürfen.
Bis zu den Sommerferien werden wir das rollierende System beibehalten.
Selbstverständlich bekommen Ihre Kinder zum Ende des Schuljahres ein Zeugnis.
Die Eltern des ersten und zweiten Jahrgangs werden in dem Zeugnis Aussagen zum Arbeitsund Sozialverhalten finden und Aussagen zu den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Im 2. Schuljahr werden zusätzlich Aussagen im Fach Englisch getroffen.
Im dritten und vierten Schuljahr werden wir Noten geben, die ähnlich wie zum Halbjahr aussehen werden. Ergänzend formulieren wir im dritten Schuljahr Aussagen zu den Fächern
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch. Im vierten Schuljahr sollen nach Vorgabe
des Ministeriums Noten mit ergänzendem Text gegeben werden.
Leistungen, die Ihre Kinder während des Homeschoolings erbracht haben, dürfen nicht in
die Bewertung einfließen. Im Präsenzunterricht werden kleine Diagnosen geschrieben, die
uns als Kontrolle des Lernzuwachses dienen. Auch hier sehen wir von einer Bewertung durch
Noten ab. Im Vordergrund steht in dieser schwierigen Zeit die Vermittlung des Lernstoffs in
den Kernfächern des jeweiligen Schuljahres. Noten sollten momentan zweitrangig sein. Daher werden auch alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt. Ein
freiwilliger Rücktritt ist möglich, wenn die Klassenkonferenz zustimmt.
Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, dürfen Sie uns selbstverständlich ansprechen. Abschließend möchte ich zu diesem Thema noch darauf hinweisen, dass wir den Termin für die
Zeugnisausgabe noch festlegen müssen. Auch hier warten wir noch auf die Anweisungen
des Ministeriums.
Des Weiteren möchten wir uns ganz herzlich für die rege Beteiligung an unserer Umfrage
zum Homeschooling bedanken. Es freut uns sehr, dass insgesamt eine positive Anerkennung
unserer Arbeit deutlich wurde und sich die Arbeitspläne im herausfordernden Alltag als sehr
praktikabel erwiesen haben.
Natürlich wurden auch kritische Aussagen zum Umfang der Arbeitspläne getroffen. Wir versuchen natürlich, alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen und mit Basisanforderungen zu
versorgen. Unser Gedanke war, die Arbeitspläne so zu gestalten, dass möglichst alle Kinder
den Plan selbstständig nach einer vorgegebenen Struktur bewältigen können und Sie als
Eltern nicht durchgängig als „Ersatzlehrer“ fungieren müssen. Expertenaufgaben wurden in

den Plänen ergänzt und auch die Homepage unserer Schule und die Angebote zum digitalen
Lernen haben viele zusätzliche Lernarrangements für die leistungsstarken Kinder geboten.
Einige Eltern wünschen sich aber mehr Verbindlichkeit für die schnellen Kinder.
Anregungen gab es aus der Elternschaft bezüglich der Kommunikation. Es wurden teilweise
mehr Telefonate gewünscht, als auch Videokonferenzen angeregt.
Selbstverständlich haben wir die Umfrage im Kollegium diskutiert und evaluiert. Durch Ihre
konstruktiven und umfassenden Rückmeldungen können wir unsere tägliche Arbeit nun
weiter optimieren und hoffen, dass wir in Zukunft möglichst vielen Eltern und insbesondere
Ihren Kindern gerecht werden können. Schließlich wissen wir, was Sie täglich im ergänzenden Homeschooling leisten müssen. Scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu den Klassenlehrerinnen aufzunehmen, um eventuelle Fragen oder Probleme zu besprechen.
Auch wenn vieles anders ist als sonst, freuen wir uns sehr, dass wir Ihre Kinder nun regelmäßig wiedersehen dürfen! Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, Vorgaben so gut
wie möglich umzusetzen und die aktuellen Herausforderungen zu meistern.
Abschließend haben wir noch eine tolle Nachricht für Sie und Ihre Kinder. Nach Rücksprache
mit Familie Köllner vom Zirkus Paletti werden wir nun unser Zirkusprojekt vom 19.04. –
24.04.2021 durchführen.

Herzliche Grüße, auch im Namen der Kolleginnen

H. Schöpper

F. Heinzel

Eine Bitte zum Schluss: Erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass sie ihre Turnbeutel am Präsenztag
mit nach Hause nehmen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden ebenfalls die Kinder darauf aufmerksam machen.

