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Schwelm, den 1.7.2021
Liebe Eltern,
ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Für uns alle – Ihre Kinder, Sie als
Eltern, unsere Lehr-, Integrations- und Erziehungskräfte, Sekretärin und Hausmeister – war es eine anstrengende,
herausfordernde, belastende Zeit, die viel Flexibilität, Kraft, Geduld und gegenseitiges Verständnis erfordert hat.
Wir glauben, dass wir diese Herausforderung gemeinsam so gut es ging gemeistert haben und möchten Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung ganz herzlich danken. Wir hoffen sehr, dass das kommende
Schuljahr halbwegs „normal“ startet und verläuft.
Hinsichtlich unserer Personalplanungen haben wir jedoch zunächst einen kleinen Dämpfer bekommen. Wie Sie
wissen, geht Frau Binger nun in den Ruhestand. Frau Odermath wird auf eigenen Wunsch an eine andere Schule
versetzt. Somit war frühzeitig absehbar, dass eine Personallücke entsteht, und wir hatten gehofft, dass sie ebenso
frühzeitig wie langfristig geschlossen wird. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt, was vor allem an dem landesweiten Lehrermangel liegt. Das Problem wurde vom Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis zumindest vorübergehend gelöst. Mit Frau Portz und Frau Hirner wurden zwei Lehrerinnen von den Grundschulen Wassermaus bzw.
der Breddeschule zunächst für ein halbes Schuljahr zu uns abgeordnet. Darüber freuen wir uns sehr! Frau Portz
wird die Klassenleitung der kommenden 1a übernehmen und im Team mit Frau van Wasen (1b) arbeiten. Frau
Hirner wird im Team mit Frau Hellermann und Frau Zurnieden (3b) die kommende 3a leiten. Wir sind guter Dinge,
dass der Ennepe-Ruhr-Kreis bei der nächsten Zuweisung von Lehrerstellen bedacht wird und unsere Schule im
November mindestens eine feste Lehrerstelle ausschreiben darf. Wir freuen uns auf die beiden Kolleginnen und
auf die weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen, liebe Eltern, und unserem gesamten Kollegium!
Frau Binger danken wir ganz herzlich für Ihr jahrzehntelanges, aufopferungsvolles und warmherziges Wirken an
und mit unseren Schulkindern. In 42 Jahren hat sie die Schulentwicklung und das Schulleben wesentlich mitgeprägt und -gestaltet. Sie wird in unserem Kollegium und an unserer Schule eine Riesenlücke hinterlassen. Wir
wünschen Ihr einen guten Übergang in den Ruhestand und einen erfüllten sowie gesunden und glücklichen nächsten Lebensabschnitt!
Unseren Viertklässlern und ihren Eltern wünschen wir im Namen unseres gesamten Kollegiums einen guten Start
und viel Erfolg an den weiterführenden Schulen – und Ihnen allen und Ihren Familien erholsame Sommerferien!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

P.S.: Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, den 18. August. Unterricht ist dann und an den beiden Folgetagen
von 7.55 bis 11.25 Uhr.
P.P.S.: Das Land bietet gemeinsam mit den Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerks in NordrheinWestfalen ein attraktives, abwechslungsreiches und kostenfreies Freizeitangebot zu erstellen, das die Förderangebote aus „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ mit kind- und jugendgerechten Erlebnissen auf ideale Weise verbindet.
Für die Eltern entstehen lediglich geringe Kosten für die An- und Abreise. www.juqendherberge.de/extrazeit
Die Seite ist bereits online, kann aber erst ab dem 13.7. mit einem Zugangscode genutzt werden, der vom Land
noch rechtzeitig veröffentlicht wird.

