Liebe Eltern,

Duisburg, 25.05.2020

seit mittlerweile 3 Wochen besuchen unsere Schülerinnen und Schüler wieder
unsere Schule. Die getroffenen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden von
allen Beteiligten sehr gut eingehalten. Uns ist wichtig, dass sich die Kinder, auch in
dieser schwierigen Phase, bei uns sicher und wohl fühlen. Für die erkennbare, gute
„häusliche“ Vorbereitung bezüglich der neuen Regeln möchte ich mich an dieser
Stelle bei Ihnen herzlich bedanken.
Da bis zu den Sommerferien für die einzelnen Jahrgänge nur noch an wenigen
Tagen „Präsenzunterricht“ stattfindet, bitte ich Sie weiterhin regelmäßig unsere
Schulhomepage (www.grundschule-marienstrasse.de) zu besuchen. Dort werden
wir Sie über alle wichtigen Neuigkeiten informieren. Auch an dieser Stelle geht ein
besonderer Dank an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die uns bei einem
reibungslosen Informationsfluss (teilweise auch am Wochenende) unterstützt haben.
Es folgen nun einige wichtige Hinweise für die letzten Schulwochen.
1. Büchergeld/Elternanteil (Klasse 1 – 3)
Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind bis zum 19. Juni 2020 15 Euro Büchergeld für
das kommende Schuljahr mitzugeben. Dieses Geld wird dringend benötigt, um die
notwendigen neuen Bücher anschaffen zu können. Vielen Dank!
2. Offener Ganztag/Verlässlicher Halbtag
Sollten Sie für das kommende Schuljahr für Ihr Kind einen Platz in einem unserer
Betreuungsangebote (OGS/VHT) benötigen und noch keinen Antrag gestellt haben,
sollten Sie dies schnellstmöglich tun. Antragsformulare können Sie in der Betreuung
oder online (Link zu Rapunzel s. Homepage) erhalten.
3. Zeugnisse
Am Ende des Schuljahres erhalten alle Kinder Zeugnisse. Durch die besondere
Situation in diesem Halbjahr erhalten die Kinder der Klassen 1 – 3 Zeugniskopien in
der letzten Schulwoche. Die Originale werden nach den Sommerferien im Tausch
gegen die unterschriebenen Kopien ausgehändigt.
Die Viertklässler erhalten bereits am Freitag, den 19. Juni 2020 ihre Zeugniskopie.
Am letzten Schultag (26. Juni 2020) werden diese gegen das Original ausgetauscht.
Bitte denken Sie an die Unterschrift!
4. Ausblick
Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum
kommenden Schuljahr machen. Hierzu benötigen wir verbindliche Aussagen des
Schulministeriums. Sobald wir etwas Genaueres wissen, werden wir Sie über unsere
Homepage informieren.
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Erik Klein, Schulleiter

