
  
      

  

Wehm, 9.7.2020 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2019/2020 geht nun zu Ende. Es waren in den letzten Monaten für alle von uns 

schwierige und vor allem ungewohnte Zeiten, in denen wöchentlich neue Vorgaben kamen, 

die es umzusetzen galt. Ich denke, zusammen haben wir es gut gemeistert. Vielen Dank an 

alle, die dabei geholfen haben, dass dies so gelingen konnte.  

Am Dienstag (14.07.) und am Mittwoch (15.07.) erhalten Ihre Kinder die 

Jahresabschlusszeugnisse. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag eine Folie mit, in der 

das Zeugnis sicher und sauber aufbewahrt werden kann. Das Zeugnis zeigen die Kinder am 

ersten Schultag des neuen Schuljahres unterschrieben in der Schule vor.  

Der Unterricht am Dienstag endet für Klasse 1 um 11:45 Uhr, für die anwesenden Schüler 

der Klassen 3 und 4 um 12:35 Uhr. Am Mittwoch endet der Unterricht für alle anwesenden 

Schüler um 10:50 Uhr! Ein Abschlussgottesdienst am letzten Schultag findet in diesem Jahr 

aufgrund der Corona Regeln nicht statt.  

Sollte das Zeugnis Ihres Kindes nicht Ihren Erwartungen entsprechen, bewahren Sie bitte 

Ruhe. In diesem Fall braucht Ihr Kind zunächst einmal Trost und Verständnis. Kein Schüler 

kommt gerne mit einem schlechten Zeugnis nach Hause.  

Mit dem letzten Schultag des Schuljahres 2019/2020 endet für 15 Schülerinnen und Schüler 

aus Wehm und Wieste die Schulzeit an der Grundschule Wehm. Wir wünschen unseren 

Kindern der Klasse 4 für ihren weiteren Schulweg alles erdenklich Gute. Kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Zum Glück ist es nun doch erlaubt, eine Abschiedsfeier für die 4. Klasse, wenn auch im 

veränderten Rahmen und unter Auflagen, durchzuführen. Das freut uns alle sehr. 

Auch für unsere 17 neuen Erstklässler, die im Schuljahr 2020/2021 erstmals unsere Schule 

besuchen, gibt es gute Nachrichten: nach jetzigem Stand wird es am 29.08.2020 eine 

Einschulungsfeier geben. Auch darüber freuen wir uns sehr, denn ein angemessener Start 

gehört zu einem guten Schulanfang dazu.  

Der Unterricht im neuen Schuljahr beginnt wieder am Donnerstag, den 27.08.2020. 

Momentan gehen wir davon aus, dass wir im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ 

starten. Das bedeutet normaler Unterricht (alle Schülern gleichzeitig) mit einigen 

Sonderregelungen. Welche Regelungen das sein werden, teilen wir Ihnen zum 

Schuljahresbeginn mit. 

 

 



 

 

Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind bereits am ersten Schultag die erforderlichen 

Materialien mit zur Schule bringt. Entsprechende Listen werden mit dem Zeugnis 

herausgegeben. Diese können Sie dann auch online auf unserer Homepage einsehen.  

Der Unterricht für die Klassen 2, 3 und 4 endet an diesem ersten Schultag für alle nach der 

5. Unterrichtsstunde um 12:35 Uhr.  

 

Bitte beachten Sie: all unsere Planungen finden vor dem Hintergrund statt, dass das 

Infektionsgeschehen uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Es besteht immer die 

Möglichkeit, dass sich, auch sehr kurzfristig, Änderungen ergeben. In einem solchen Fall 

werden wir Sie per Email benachrichtigen! 

In den Ferien wird es in der Schule keine Notbetreuung und keinen Ferienunterricht geben. 

Stattdessen verweise ich auf die Möglichkeiten der Stadt Werlte (Ferienpassangebote 

online) und der Kirchen, die im Rahmen des Projektes „LernRäume“ verschiedene, freiwillige 

und außerschulische Bildungsangebote schaffen. Dazu liegt diesem Brief auch ein an Sie als 

Eltern adressiertes Anschreiben des Kultusministers G.H. Tonne bei. 

 

Zum Schluss gilt mein Dank auch Ihnen als Eltern für die gute Zusammenarbeit und 

Unterstützung bei den verschiedenen Projekten während des Schuljahres.  

     Vielen Dank! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums der Grundschule Wehm wünsche ich Ihnen erholsame 

und schöne Sommerferien 2020. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carola Gerdes 
kommissarische Schulleitung 

 


