Liegnitzer Str. 62 - 64, 42277 Wuppertal, Tel.: 563 61 83, ggs-liegnitz@stadt.wuppertal.de, www.ggs-liegnitz.de

Man muss mit allem rechnen. Auch mit dem Guten.
G. Barylli

Wuppertal, 19.06.2020

Liebe Eltern,
in einer Woche geht dieses sehr besondere Schuljahr zu Ende. Es wird auf jeden Fall in die
Geschichte eingehen und uns in besonderer Erinnerung bleiben! Wie schön, dass wir uns alle
jetzt doch noch einmal für zwei Wochen wiedersehen konnten - wenn auch unter anderen
Bedingungen. Vieles war zuletzt in der Schule nicht so möglich, wie wir es kennen. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie vor allem während der Zeit des „Lernens auf Distanz“ so gut
mitgezogen haben und sich darum gekümmert haben, dass Ihre Kinder mit den Aufgaben
versorgt wurden. Vielen Dank für ihr Verständnis, auch wir haben immer erst sehr kurzfrisUg
von allen Änderungen erfahren. Aber gemeinsam haben wir die Krise bisher gut gemeistert!
Für die kommende Woche ergeben sich nochmals leicht veränderte Unterrichtszeiten für ihr
Kind. Da die Kinder des 4. Schuljahres in diesem Jahr besonders gebeutelt und betroﬀen von
den Einschränkungen durch die Corona - Krise waren und es noch immer sind, haben wir uns
entschieden, am Donnerstag, dem 25.06.2020, unseren 4. Schuljahren besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ab 9.45 Uhr möchten wir als gesamtes Kollegium den Schulvormi]ag
mit diesen Kindern verbringen.
Das heißt:
Am Donnerstag, 25.06.2020, kommen alle Kinder der 1., 2. und 3. Klassen um 7.55 Uhr MIT
MUNDSCHUTZ zur Schule und stellen sich geordnet auf. Sie gehen nacheinander begleitet
von den Lehrerinnen und Lehrern in die Räume. Um 9.30 Uhr haben alle Kinder der 1., 2.
und 3. Klassen an diesem Tag Unterrichtsschluss.
Am Freitag, 26.06.2020, ist der letzte Schultag. An diesem Tag haben alle Kinder von 7.55 bis
10.45 Uhr Schule. Die OG - Kinder werden an beiden Tagen an der Klassentür abgeholt.
Am MiXwoch, 24.06.2020, erhält Ihr Kind die Zeugniskopie. Bi]e geben Sie diese spätestens
am Freitag, 26.06.2020, unterschrieben zurück! Sie erhalten dann das Original.

Nach den Ferien:
Die Schule beginnt wieder am MiXwoch, dem 12.08.2020. Noch haben wir keine Hinweise
von unserer Schulministerin bekommen, wie der Schulalltag nach den Sommerferien weitergeht. Bi]e schicken Sie ihr Kind am 12.08.2020 um 7.55 Uhr zur Schule. Der Unterricht geht
nach unseren jetzigen Planungen an diesem Tag bis 11.35 Uhr. Sollten wir anders lautende
Anweisungen bekommen, werden Sie in den Ferien telefonisch oder per Email von der Klassenlehrkrae informiert.
Sollten Sie an den ersten Tagen des neuen Schuljahres (12.08. bis 14.08.2020) den OG nutzen wollen, geben Sie dort biXe per Email oder telefonisch in der ersten Ferienwoche Bescheid. Vielen Dank.
Nun wünsche ich Ihnen allen wunderschöne, erholsame Ferientage, eine Zeit zum Ausspannen und Durchatmen und um die Dinge zu tun, die Freude machen. Im Namen aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der GS Liegnitzer Straße danke ich Ihnen für die Zusammenarbeit im zurück liegenden Schuljahr.
Genießen Sie eine schöne Zeit mit Ihren Kindern! Vor allem aber bleiben Sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Anja Schäfer
(Schulleiterin)

