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59909 Bestwig 
_________________________________________________________________________________________ 
Sehr geehrte Eltern,                                              Warstein, den 30.4.2020 
 

 
Elternrundschreiben Nr. 3  

auf Basis der überarbeiteten Schulmail Nr. 17  
von 22:20 Uhr 

 

Heute erhielten wir um 13:14 Uhr die erwartete 17. Schulmail mit Hinweisen, wie die weitere Beschulung Ihrer Kinder 
bis zu den Sommerferien zu organisieren sei. Für die vierten Schuljahre hatten wir ja bereits alles vorbereitet. 

Nach einer langen Videokonferenz des Kollegium und vielen telefonischen Gesprächen mit den Beteiligten in der 
Gemeinde haben wir unsere Planungen so weit vorangetrieben, dass wir das beschriebene „rollierende System“ aller 
Klassen zum 11.5. im Grundsatz organisieren könnten. Die Eckdaten der Mail Nr. 17 habe ich Ihnen per Elternbrief 
zusammengestellt und zukommen lassen, wie dies in der Mail abschließend an die Elternvertreter gefordert war. Das 
war ein langer und arbeitsreicher, aber auch erfolgreicher Tag. 

Wir wurden dann von Eltern auf News und aktuellste Pressemitteilungen hingewiesen, wonach es sich bei der Mail 
nur um „optionale Möglichkeiten“ handeln würde, und die Schulmail „korrigiert“ würde. Wir haben die Meldungen 
geprüft und auch entsprechende Meldungen gefunden, und dann im WDR den Beitrag um 20.15 gesehen.  Daraufhin 
habe ich unser Schreiben wieder aus unserem Downloadordner entfernt. Dennoch sind nun noch Schreiben unterwegs 
und sorgen für Verwirrung. Das tut mir leid!  

Soeben erhalte ich die Klarstellung zu Schulmail Nr. 17. 

Hier wird folgendes beschrieben: 

Es bleibt dabei: Start mit unseren Viertklässlern am 7. Mai. Wir freuen uns, unsere „Großen“ wieder begrüßen zu 
können. Über Stundenvorgaben und Fächer informieren wir noch. 

Ob das „rollierende System“ der Klasse 1,2,3 zum 11.5. starten kann, wird am 6.5. beraten. Im Moment handelt es sich 
um einen „denkbaren Plan“. Der Beschluss wird uns noch mitgeteilt. Somit werden wir uns hier noch etwas gedulden 
müssen.  

Wie immer halte ich Sie auf dem Laufenden und gebe gerne alle gegebenen Informationen weiter. Danke für Ihre 
positiven Rückmeldungen und die gute Zusammenarbeit, auch bei den News! 

 

 Mit freundlichen Grüßen             

Matthias Risse 


