
 

 

 

 

 

 
 
 

                                
Sehr geehrte Eltern,                            Stukenbrock, den 24.06.2020 
 
„“We are the world, we are the children…”                        
unter diesem Motto wollten wir angesichts der bis letzte Woche gültigen Umstände die Kinder 
unserer vierten Klassen feierlich gemeinsam mit den Eltern auf dem Schulhof verabschieden. 
Nun kam es leider ganz anders und wir sind sehr traurig und enttäuscht! 
 
Welch ein Glück, dass unser Kollegenteam so einfallsreich ist und es trotz aller Widrigkeiten zu 
einem kurzen, aber dennoch persönlichen Abschiedsritual kommen kann! Darüber haben die 
Klassenlehrkräfte der 4. Klassen die Kinder und Eltern bereits informiert. 
 
Auch wenn uns die letzten Monate viel abverlangt haben, hat es sich in der Krise gezeigt, auf 
welch tragfähigem Fundament die Zusammenarbeit der Schule mit den Elternhäusern aufgebaut 
ist. Der vorbildliche Teamgeist innerhalb des Kollegiums und des OGS-Personals sowie die 
enorme Bereitschaft, sich auf bis dahin unbekannte Wege des Distanzlernens erfolgreich einzu-
lassen, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Weiterlernen und die Beziehung zu den 
Kindern aufrecht erhalten werden konnte. In vielen Fällen haben die Kinder große Fortschritte im 
Bereich der Selbstständigkeit erzielen können. Das hilft nun sicher unseren Großen beim Über-
gang in die weiterführenden Schulen. 
Aber alles wäre ohne Ihren uneingeschränkten familiären Unterstützungswillen, liebe Eltern, nicht 
möglich gewesen. Dafür danken wir im Namen Ihrer Kinder an dieser Stelle nochmals ganz be-
sonders!  
Am Ende eines Schuljahres blicken wir aber auf das ganze Jahr zurück und da gab es wieder 
etliche Projekte, die in guter Erinnerung bleiben werden und das Schulleben bereichern konnten. 
Allen Elternvertretungen in den Mitbestimmungsgremien, die sich mit besonderem Engagement für 
die Belange der Kinder und das Fortschreiten unserer Schul- und Unterrichtsentwicklung (z.B. 
durch die Mitarbeit in der Steuergruppe) eingesetzt haben, danken wir herzlich. 
Ob es angesichts der aktuellen Lage zur Feier der Hl. Erstkommunion während der Sommerferien 
kommen wird, ist ungewiss. Auf jeden Fall wünschen wir unseren Kommunionkindern und ihren 
Familien einen unvergesslichen Tag.     
Allen Schülerinnen und Schülern, die die Grundschulzeit beendet haben, wünschen wir einen guten 
und vor allem behutsamen Start in den weiterführenden Schulen und freuen uns über gelegent-
liche Besuche. 

Wiederbeginn des Unterrichts ist: 
Mittwoch, der 12.08.2020 von der 2. – 4. Stunde, 8.50 – 11.35 Uhr 

Lassen Sie uns gemeinsam auf ein Stück Normalität beim Start in das neue Schuljahr hoffen 
und uns die Vorfreude auf eine Zeit des wohlverdienten Erholens, Abschaltens und Krafttankens  
nicht nehmen lassen! 
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 
Schulleitung                    Lehrerkollegium                     Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 


