
 
 

 
 

 
 
 
 

Wiehl, 21.06.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,      
  
am Freitag, 02.07.2021, endet erneut ein ungewöhnliches Schuljahr 2020/21. Als 
wir das Schuljahr geplant hatten, haben wir uns viele schöne Aktionen und 
Vorhaben für unsere Schulkinder vorgenommen. Leider konnten wir nur einen 
kleinen Teil davon tatsächlich umsetzen. Nun haben wir erst wieder seit wenigen 
Wochen Präsenzunterricht und legen unsere ganze Hoffnung in das neue 
Schuljahr 2021/22, dem wir nun erwartungsfroh entgegenblicken. Im letzten 
Schuljahr haben wir alle unser Bestes gegeben, Sie hoffentlich immer gut 
informiert und Ihre Kinder im steten Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 
beschult. Sie alle wurden als „Homeschool-Experten“ sehr gefordert und haben 
Ihre Kinder bestens unterstützt. Wir gehen nun davon aus, dass wir mit Beginn 
des neuen Schuljahres mit allen Kindern im Präsenzunterricht in das neue 
Schuljahr starten können. Wir möchten Ihnen nun  noch einige Informationen zu 
den letzten 2 Schulwochen geben:   

 In der letzten Schulwoche werden Ihre Kinder von Montag 28.06.2021 bis 
Donnerstag 01.07.2021 in die Schule kommen. Am Freitag 02.07.2021 
werden wir (wie in der Terminliste vermerkt) nur die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 4 in die Schule kommen lassen, da wir aus Gründen 
des Infektionsschutzes die Verabschiedungsfeier beider Schulen nicht 
anders organisieren können. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ihr Kind erhält 
für Freitag Material für den Distanzunterricht. Sollte keine Betreuungs-
möglichkeit für Ihr Kind an diesem Tag bestehen, werden wir hier eine 
Notbetreuung organisieren. Bitte geben Sie uns in diesem Fall rechtzeitig 
telefonisch Bescheid.  
 

 Am Montag, 28.06.2021, bekommen die Kinder der Klassen S1 bis 3 ihr 
Zeugnis. Die Klassenlehrer/innen bieten Ihnen die Möglichkeit mit Ihnen 
telefonisch über das Zeugnis zu sprechen, falls dies von Ihnen gewünscht 
wird. Der Unterricht endet in der letzten Schulwoche nicht, wie in der 
Terminliste vermerkt, um 11:40 Uhr, sondern regulär, um weitere 
Ausfallzeiten zu vermeiden.    

 



 Wir freuen uns auch in diesem etwas seltsamen Jahr über eine ehrliche 
Rückmeldung von Ihnen. Bitte kreuzen Sie auf dem Schuljahres-
Rückmeldebogen an, was Sie in diesem Schuljahr gut fanden oder auch 
nicht so gut. Gespannt sind wir auch auf Ihre Verbesserungsvorschläge. 
Sie können den Bogen online als PDF ausfüllen und per Mail an uns 
zurücksenden oder Ihrem Kind ausgedruckt mit in die Schule geben. 
(Postkasten vor dem Büro).  

 
 

 Falls ihr Kind im nächsten Schuljahr weiterhin unsere Schule besucht, 
geben Sie ihm bitte den Elternanteil für das Büchergeld in Höhe von 20 € 
mit in die Schule (Geschwisterkinder einmalig 30 €)! Das Geld wird von 
den Klassenlehrerinnen/ Klassenlehrern eingesammelt. Der Beitrag wurde 
per Schulkonferenzbeschluss auf diesen Betrag festgelegt, da wir nun 
mehr Materialien für das Selbstständige Arbeiten anschaffen mussten. Die 
Schulbuchbestellung erfolgt wieder zentral über uns.  

 

§     §   §      
 
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für die tolle Unterstützung in diesem 
Schuljahr, für Ihr Vertrauen in uns und die wertschätzende Zusammenarbeit mit 

Ihnen als Eltern/Erziehungsberechtigte. 
 

Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern, die nach den Sommerferien an 
einer neuen Schule beginnen, einen erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule, 

viele neue Freunde und nette Lehrer*innen. 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir eine schöne Sommerferienzeit mit 
hoffentlich vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen, ausreichend 

Entspannung und viel Erholung nach dieser anstrengenden Zeit. 
 

In der ersten Ferienwoche erreichen Sie uns noch telefonisch, dann in 
dringenden Fällen per Email. Unser Schulbüro ist ab dem 11.08.2021 wieder 
besetzt. Wir beginnen den Unterricht nach den Sommerferien am Mittwoch, 
18.08.21. Vom 18.08.2021 bis 27.08.21 endet der Unterricht täglich um 11.40 
Uhr. Ab Montag, 30.08.2021 gilt dann der reguläre Stundenplan. Unsere OIGO 
findet wie gewohnt vom ersten Schultag an bis 16 Uhr statt. 

Herzliche Sommergrüße 
von den Lehrerinnen und Lehrern der 

Förderschule Sprache in Oberwiehl 
    

gez. D. Nyenhuis  
  (Schulleiterin) 

 


