
Juni 2020 

Liebe Eltern, 

auch in diesen turbulenten Zeiten soll ein Elternbrief in der gewohnten Form nicht fehlen. Im 

Moment ist ja wirklich nichts, wie es mal war – wir alle haben versucht, aus dieser Situation das 

Beste zu machen. Deshalb an dieser Stelle einen großen Dank an Sie und Ihre Kinder, die die 

Zeit des „Lernens zu Hause“ so gut gemeistert haben! Und auch den schichtweisen Unterricht 

haben wir alle gemeinsam erfolgreich bewältigt. 

Jedenfalls hat sich das Team der PWS die allergrößte Mühe gegeben, unter den gegebenen 

Umständen den Schülerinnen und Schülern ein (digitales) Arbeiten und Lernen zu ermöglichen. 

Und einen positiven Effekt hatte das Ganze auch noch: Viele Kinder äußerten sich erfreut, dass 

sie „endlich wieder in die Schule gehen dürften“. 

An dieser Stelle berichten wir normalerweise über alles, was in der letzten Zeit so passiert ist – 

dieser Punkt entfällt diesmal. 

Aber wir schauen voraus, denn der Unterricht soll ja nach den Ferien wieder „normal“ starten. 

Wir werden in der 1. Schulwoche (vom 10. bis 14. August) eine „Einführungswoche“ durchfüh-

ren. 

In den letzten Jahren fand das als Woche zum „Methodenlernen“ statt; in diesem Jahr erwei-

tern wir den Schwerpunkt etwas (Rückblick, Kennenlernen, soziales Lernen ...). 

Die Kinder werden von der 1. bis zur 4. Stunde hier sein und dürfen dann nach dem Mittagessen 

den „freien Abgang“ nutzen. Ein separates Schreiben dazu erhalten Sie ebenfalls über den 

Verteiler. 

Bitte beachten Sie, dass die Schultür auch künftig verschlossen bleibt. Sie sollten uns daher nur 

im Notfall persönlich kontaktieren; bitte dann in jedem Fall den Mund- und Nasenschutz benut-

zen. 

Aktuelle Informationen der PWS finden Sie stets auch auf unserer Webseite. 

 

Offiziell ist der letzte Schultag vor den Sommerferien Mittwoch, der 24.6.2020. Aufgrund der ak-

tuellen Situation verschiebt sich dieser eventuell nach vorne; auch die Ausgabe der Zeugnisse 

wird individuell geregelt. Die Klassenleitungen haben Sie entsprechend informiert. 

An dieser Stelle bedankt sich das Team der PWS ganz herzlich bei Frau und Herrn Feske sowie 

bei Herrn Orrisch für die langjährige gute Zusammenarbeit und die Unterstützung in all den Jah-

ren. Alles Gute für Sie und Ihre Kinder!!! 

 

Trotz aller Widrigkeiten: 

 

Versuchen Sie, die Ferien zu genießen - wir wünschen einen schönen Sommer! 

 

 

 

Erster Schultag: Montag, 10.8.2020 ab 8:15 Uhr 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hanelt / Feske 

(Schulleitung) / (Elternvertretung) 


