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Liebe Eltern, 

mit dem Schuljahr 2019/20 geht nun ein Lernabschnitt zu Ende, wie es ihn in 70 Jahren nicht mehr gegeben 
hat. Der Corona – Virus hatte Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Auch, wenn wir sicherlich noch Wochen 
und Monate mit den Auswirkungen leben müssen, haben wir dennoch die ersten, überraschenden und 
tiefgreifenden Konsequenzen hinter uns gebracht. 

Schulisch gab es verschiedene Phasen: 

- Die überraschende Vollschließung vor den Osterferien mit Lernangeboten. 

- Die nicht mehr überraschende Vollschließung nach den Osterferien mit Fernlernen und Lernangeboten. 

- Das rollierende System mit Fernlernen. 

- Der Präsenzunterricht der letzten zwei Wochen. 

All dies mit unterschiedlichen Formen der Notbetreuung, und bedingt durch aktuelle politische 
Entscheidungen in schnellem Wechsel. 

 

Das Wichtigste: Die Kinder haben die Zeit anscheinend recht gut überstanden, und die Gemeinschaft der 
Andreas – Schule hat sich bewährt. Sie als Eltern mussten – ebenso wie wir in der Schule – die Situationen 
meistern. Und das haben wir gemeinsam geschafft. 

Mit den nun beginnenden Sommerferien gibt es wieder eine von vielen sehnsüchtig erwartete Auszeit. Andere 
werden sich sicherlich fragen, wie eine erneute 6-wöchige Schulauszeit organisiert werden kann. In jedem Fall 
ist jedoch wichtig, dass die Kinder Zeit zur Erholung haben und Normalität erleben. Die Kinder brauchen das 
genauso wie wir Erwachsenen. Ihnen allen wünsche ich eine möglichst gute und erholsame Zeit. 

 

Wie es nach den Ferien weitergeht, weiß im Moment noch niemand wirklich. Die Geschehnisse im Kreis 
Gütersloh machen deutlich, dass Corona noch lange nicht besiegt ist. Die Vorfälle in Stuttgart zeigen, wie 
zerbrechlich der soziale Frieden derzeit ist und wie schnell sich Egoismus und Dummheit entladen können. 
Auch hier müssen wir unseren Kindern zeigen, dass die Normalität eine Andere ist – nämlich das wir hier bei 
uns zusammenhalten, und alles in Gemeinschaft auch hinbekommen. 

Dazu plane ich zunächst einmal den Schulbetrieb in völlig normaler Form mit allem drum und dran. Wir stellen 
uns aber auch darauf ein, dass es anders kommen könnte. Egal, wie die Situation sein wird: Lernangebote, 
Fernlernen, rollierendes System, Notbetreuung, Abstand ja oder nein – all das hatten wir schon, und wir 
können das. 

Bitte beachten Sie ab Anfang August besonders unsere Homepage und die Klassenkanäle. Die Downloadordner 
der Einzelklassen werden wir zu Beginn der Schulferien aus dem Netz nehmen, aber bei Bedarf wieder 
aktivieren. 

Ich bin in den Ferien stets über Mail erreichbar (leitung@andreas-schule-bestwig.de).  

    

 

Zeugnisse sowie ggf. Lern- und Förderempfehlungen 

Die Zeugnisse und eventuelle Empfehlungen erhalten die Kinder der Klassen 1 - 3 in Kopie am Mittwoch. Bitte 
unterschreiben Sie die Kopien, wir tauschen sie dann am Donnerstag gegen die Originale. Bei Fragen nehmen 
Sie bitte Kontakt zu uns auf.  

 

mailto:leitung@andreas-schule-bestwig.de


Verabschiedung 1 

 Unsere jetzigen vierten Klassen verabschieden wir am kommenden Freitag. Dies geschieht klassenweise in der 
Schützenhalle. Alle anderen Kinder kommen zu den gestaffelten Unterrichtszeiten in die Schule. Um 10.30 Uhr 
beginnen die Sommerferien, alle Kinder haben Unterrichtsschluss. Um größere Schülergruppen zu vermeiden, 
schicken wir die Kinder nach und nach aus den Klassen und empfehlen zusätzlich das Maskentragen.  

 

Wiederbeginn des Unterrichts 

Für unsere jetzigen Klassen 1 - 3 fängt der Unterricht nach den Ferien am Mittwoch, dem 12.8.2020 um 7.45 
Uhr wieder an. An diesem ersten Schultag haben die Kinder 4 Stunden und erhalten ihren neuen Stundenplan. 
Wichtig: Bitte beachten Sie unsere Homepage, Änderungen geben wir hier bekannt. 

Für unsere neuen Erstklässler beginnt der Unterricht mit der Einschulung am Donnerstag, dem 13.8.2020. Bitte 
hier den Einschulungsordner 2020 auf unserer Homepage beachten. 

           

Schulbuchbestellung 
Die Kinder der jetzigen Klassen 1-3 benötigen auch im neuen Schuljahr Schulbücher (Lernmittel). Die Eltern 
sind verpflichtet, einen Anteil von maximal 12€ hierfür zu bezahlen. Wie üblich, und auf Beschluss der 
Schulkonferenz basierend, werden wir die 12€ zu Beginn des neuen Schuljahres einsammeln und die 
passenden Bücher gesammelt bestellen. 
 
Dank 
Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken, und besonders natürlich bei allen 
Elternvertretern in Pflegschaften und Konferenzen, sowie allen Aktiven bei der Gestaltung von Schule und 
Schulleben. Weiterhin möchte ich mich bei Herrn Labe, Frau Fritsch, unserem Betreuungs- und OGS Team und 
dem Förderverein bedanken, die mit viel Engagement Schule und Kindern in allen Lebenslagen weiterhelfen.  

Besonderen Dank möchte ich meinem Kollegium aussprechen; mit Professionalität und Engagement, aber 
auch mit viel Geduld und Humor gestalten die Lehrerinnen und Lehrer den Schulalltag, das Leben und Lernen 

in besonderer Form, und nun auch Online. Demnächst sogar für Apple – User       

 

Verabschiedung 

Unsere Verabschiedung betrifft nicht nur unsere Kinder der Klasse 4, sondern auch zwei Personen, die 
Jahrzehnte an unserer Schule gewirkt haben. Frau Stieren, welche die Betreuung 1996 aufgebaut und seitdem 
geleitet hat, gibt diese Aufgabe nun an Frau Meyer ab. Herr Carow von der Musikschule wird in den Ruhestand 
verabschiedet. Beiden sage ich auch auf diesem Wege herzlichen Dank für die hervorragende Arbeit für und 
mit den Kindern unserer Schule! 

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b, viele von Ihnen sind weiterhin mit der Andreas - Schule über jüngere 
Geschwisterkinder verbunden: Auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Falls Sie aber nun Ihr (vorläufig) letztes Kind in unserem 4. Schuljahr haben, so möchte ich mich auch von Ihnen 
verabschieden. Sie haben uns begleitet, wir haben Sie begleitet, und Ihr Kind ist seinen eigenen Lernweg an 
unserer Schule gefolgt, mit aller gebotenen Unterstützung.  

Ich möchte Sie bitten, Ihr Kind weiter zu unterstützen: Beim anstehenden Übergang an die neue Schule, aber 
auch in den Jahren danach. Lassen Sie bitte nicht in Ihrem Bemühen um Ihr Kind nach; es braucht Sie nach wie 
vor. Und das wird auch so bleiben, bis aus Kindern und pubertierenden Teenagern schließlich gefestigte und 
gereifte Persönlichkeiten geworden sind. Hierfür und für Ihr Engagement in den vergangenen Jahren sage ich 
Ihnen herzlichen Dank. 

 

 Nun bleibt es mir nur noch, Ihnen allen eine schöne und vor allem sommerliche Zeit zu wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________ 

Matthias Risse, Rektor 


