Elternbrief
___________________________________________________________________
Solingen, 01.10.2020
Liebe Eltern,
nachdem alle Sitzungen der Gremien stattgefunden haben, möchten
ich Ihnen nachfolgend einige Informationen geben:
Beate Otto, Mutter in der Klasse 4c, wurde erneut zur Vorsitzenden der
Schulpflegschaft gewählt und sie wird von Peter Koshorst, Vater in der 1b, als stellvertretendem
Vorsitzenden unterstützt. Beide erreichen Sie im Bedarfsfall per E-Mail über: schulpflegschaft@gsweyer.de
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gewählten

Elternvertreter/innen finden Sie auch auf unserer Homepage unter dem Stichwort
„Schulmitwirkung“. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Die Schulkonferenz hat folgenden Termin beschlossen, der für Ihre langfristige Planung von
Bedeutung ist:
17.05.2021

unterrichtsfrei - ganztägige pädagogische Fortbildung des Kollegiums
Die OGS ist an dem Tag geöffnet.

Alle weiteren wichtigen Termine und Neuigkeiten sowie Eindrücke aus unserem Schulleben finden
Sie immer aktuell auf unserer Homepage: www.grundschule-weyer.de
Seit zwei Wochen sind unsere Verkehrsscouts aus den Klassen 4 morgens wieder im Einsatz.
Nachdem sie von den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei geschult wurden, unterstützen und
helfen sie allen Kindern auf dem Schulweg. Unterstützt werden Sie durch Eltern. Den Kindern und
Eltern gilt mein besonderer Dank.
Egal ob zu Fuß oder mit dem Roller, Bewegung an der frischen Luft, vor und nach dem Unterricht,
auch bei Regen und kühleren Temperaturen, tut Ihren Kindern gut. Viele Kinder kommen
mittelweile mit dem Roller und unsere Rollerparkplätze sind sehr begehrt. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer ein
Schloss mit, sodass es seinen Roller auch abschließen kann. Wir werden aufgrund der hohen Nachfrage weitere
Rollerparkplätze auf dem Schulgelände ausweisen und den Kindern zeigen. In diesem Zusammenhang möchte ich
auch noch einmal auf unsere Elternhaltestelle an der Carl-Zeiss-Straße hinweisen, mit der Bitte, diese möglichst
viel zu nutzen, damit wir gemeinsam den Verkehr in der Sternstraße – auch zur Sicherheit Ihres Kindes –
verringern. Bitte nutzen Sie auch den zentralen Übergang vor der Kirche, um die Sternstraße zu überqueren. Wir
freuen uns über alle, die unser Konzept "Bewegt zur Schule" unterstützen und helfen, den Schulweg für die Kinder
sicher zu machen.

Wir haben in der Lehrerkonferenz und auch in der Schulpflegschaftssitzung darüber beraten, welche
außerunterrichtlichen Veranstaltungen wir in der momentanen Situation durchführen können. Wir waren schnell
einig, dass die Laternenausstellung und der St. Martinszug nicht werden stattfinden können und wir in diesem Jahr
auch auf den Theaterbesuch der gesamten Schule im Stadttheater Anfang Dezember verzichten. Gleichwohl
werden wir aber die klasseninternen Projekttage zu St. Martin durchführen und die Klassenleitungen werden sich
mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden abstimmen. Ob klasseninterne Weihnachsfeiern mit Eltern und eine
schulische Karnevalsfeier machbar sein werden, hängt von der Entwicklung der Gesamtsituation ab und wir passen
unsere Plaungen und Überlegungen entsprechend an. Seien Sie versichtert, dass wir alles, was machbar und
verantwortbar ist, für Ihre Kinder möglich machen.
Nach den Herbstferien starten wir vorsichtig mit einigen ausgewählten, sportlichen AG Angeboten, dem JekitsOrchester und dem konfessionsgebundenen Religionsunterricht. Eine entsprechende Übersicht und Abfrage für
die AGs erhalten Sie in der Woche nach den Herbstferien. Nach den Herbstferien beabsichtigen wir auch den
Schwimmunterricht wieder aufzunehmen. Das städtische Konzept mit den uns zugwiesenen Schwimmzeiten wird
gerade noch einmal überarbeitet und wir informieren Sie rechtzeitig.
Die Kinder und auch die Erwachsenen, haben sich an die Abläufe und Regeln gewöhnt und wir beoabchten eine
in weiten Teilen gut funktionierende neue Normalität. Es gilt nach wie vor die Maßgabe der festen Gruppen und
das Prinzip der verlässlichen Kontaktnachverfolgung. Das stellen wir auch weiterhin sicher.
Da sich unsere Maßnahmen in den letzten Wochen bewährt haben, bleiben wir auch nach den Herbstferien bei
den bekannten Hygiene- und Infektionsschutzmaßen sowie den bisherigen Organisationabläufen, einschließlich
der beiden geteilten Pausen und dem Stundenraster.
Es ist uns bislang zusammen gut gelungen, den Präsenzunterricht durchgängig aufrecht zu erhalten, das freut uns
sicher ebenso wie Sie. An dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an Sie, dass Sie im Zweifelsfall Ihr Kind zu
Hause behalten und damit zur „Sicherheit“ aller beitragen. Wir wissen, dass das für Sie oft eine organisatorische
Herausforderung ist. Bedanken möchte mich auch bei meinem Team – alle waren in den vergangenen Wochen an
Bord, haben viel unterrichtliche Mehrarbeit und eine höhere Anzahl an Aufsichten übernommen und sind bereit,
das auch weiterhin zu tun.
In gemeinsamer Verantwortung hoffe ich, dass wir die „Erkältungszeit“ nach den Herbstferien gut meistern und
wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamte Teams schon heute schöne und erholsame Ferientage!
Mit herzlichen Grüßen
gez. Claudia Bialowons
Schulleiterin

