25.06.2020
Liebe Eltern,
ich danke sehr herzlich Eltern, Kindern, Kollegium, Betreuung, Schulassistentin und
Hausmeister sowie den Reinigungskräften für ihr wirklich großes Engagement in den
unterschiedlichsten Bereichen. Nur durch diesen engagierten Einsatz konnte es gelingen,
dass die Kinder in ihrer Lernentwicklung keine allzu großen Einschränkungen erfahren
haben.
Morgen findet für alle Kinder der letzte Schultag statt.
An diesem Tag werden die Kinder der Klassen 4 von ihren Lehrerinnen verabschiedet. Die
Feier darf nur innerhalb der Klasse stattfinden, andere Kinder und Klassen dürfen leider
nicht eingebunden werden. Alle drei Lehrkräfte haben ein schönes Programm geplant
und bereiten den Kindern einen schönen Abschied.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind auf der weiterführenden Schule ein gutes Ankommen
und eine gute Schulzeit.
Über einige Veränderungen hinsichtlich der Zeugnisse möchte ich Sie informieren:
Das Ministerium für Schule und Bildung hat für dieses Schuljahr 2019/2020 Vorschriften
zur Erstellung der Zeugnisse erlassen, die der besonderen Situation der letzten
Unterrichtswochen Rechnung tragen. Die wichtigsten Auswirkungen kurz
zusammengefasst:



Alle Schülerinnen und Schüler werden versetzt.
Aussagen zum Lernverhalten und zu den Leistungen, die im „Lernen aus Distanz“
erbracht wurden, werden im Zeugnis ausschließlich wohlwollend berücksichtigt und
müssen das Lernverhalten würdigen. Diese positive Aussage finden Sie unter
„Bemerkungen“.
 Klasse 3
Die Leistungsbeurteilung bezieht sich in diesem Schuljahr auf das gesamte
Schuljahr.
Da die Kinder bereits im 1. Halbjahr eine Beschreibung ihrer Lern- und
Leistungsentwicklung erhalten haben, werden in diesem Zeugnis am Ende des 2.
Halbjahrs nur ergänzende Aussagen getroffen.
Auf Grund der erschwerten Lernbedingungen sollen die Noten nicht herabgestuft werden.
Die Leistungs- und Lernstandsbeschreibung informiert über positive und evtl. negative
Veränderungen. Daher kann die Beschreibung von den tatsächlichen Noten abweichen.
 Klasse 4
Die Leistungsbeurteilung bezieht sich in diesem Schuljahr auf das gesamte
Schuljahr.
Auf Grund der erschwerten Lernbedingungen werden die Noten des 1. Halbjahres
beibehalten oder ggf. verbessert.
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Nach den Ferien werden Sie Nachrichten über einen neuen Informationsweg erhalten:
SDUI. Mit dieser App können wir direkt und sicher Nachrichten und Informationen an Ihr
Handy senden. So arbeiten wir ökologisch und können Sie gleichzeitig direkt erreichen.
Die näheren Informationen erhalten Sie dazu auf dem ersten Elternabend.
Nach den neuesten Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes
NRW soll „mit Beginn des kommenden Schuljahres den Kindern eine weitgehende
Rückkehr zur schulischen Normalität ermöglicht werden“. Das Ziel der Landesregierung
ist es, im Schuljahr 2020/ 2021 unter Beachtung des Infektionsgeschehens wieder einen
Regelbetrieb als Präsenzunterricht nach Stundenplan zu ermöglichen.
Als Schule Kreuzweg planen wir sehr genau, um Ihrem Kind ein möglichst sicheres und
unbelastetes Umfeld bieten zu können.
Wir werden die Entwicklung in den kommenden Wochen beobachten und Aktuelles über
unsere Homepage weitergeben.

Sommerferien: Wie und wo auch immer Sie die nächsten Wochen verbringen: Ich
wünsche Ihnen gute Erholung von den anstrengenden letzten Wochen und wünsche,
dass Sie möglichst gut zur Ruhe kommen.
Ich freue mich und bin gespannt auf das nächste Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern.

Passen Sie auf sich und andere auf!
Ulrike Quintar, Schulleiterin

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage, der Seite der Stadt
Solingen oder der Seite des Schulministeriums:
http://ggs-kreuzweg.de/

www.solingen.de

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.html
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