
      Bielefeld, den 20.1.2021 

Liebe Eltern der Klasse 3b, 

am Mittwoch, 27. 1.2021 erhalten Ihre Kinder ihr Halbjahreszeugnis. Bitte holen Sie das Zeugnis an der 

Schule ab. Um Kontakte zu vermeiden, haben wir für Sie Stehtische vor den Eingängen aufgestellt, bitte 

warten sie dort. Wir bringen das Zeugnis zu Ihnen. Beachten Sie unbedingt die Hygieneregeln Abstand 

und Mundschutz.   

Termin: Mittwoch 27.1.: Klasse 3b:  Eingang B- Zeitraum 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

Sollten Sie verhindert sein, melden Sie sich bitte im Sekretariat. 

Wir wissen heute noch nicht, ob die Regelungen für die Grundschulen in NRW nach dem 31.1. 

weiterhin gelten, aber dennoch haben wir einige wichtige Informationen für Sie: 

Am 1. Februar hatte die Schulkonferenz einen beweglichen Ferientag festgelegt (zur Erinnerung: auch 

am 15. Februar). Laut Information des Schulministeriums bleiben diese Tage auch im Lockdown als 

unterrichtsfrei bestehen.  

Leider müssen wir uns im Februar auf personelle Veränderungen und krankheitsbedingte 

Stundenplanänderungen einstellen: Frau Potthoff, die als Vertretungslehrkraft und 

Lehramtsanwärterin viele Jahre mitgestaltend für unsere Schule gearbeitet hat, und Herr Baumgart 

haben beide zum 1.2. eine feste Stelle an anderen Schulen bekommen. Wir freuen uns mit ihnen, 

danken für ihren Einsatz und wünschen beiden alles Gute für ihre berufliche Zukunft.   

Leider ist Frau Kopp weiterhin erkrankt, wir hoffen alle sehr, dass sie bald wieder für die 

Marienkäferkinder da sein kann. Nach Rücksprache mit Frau Pötsch und Herrn Wolf haben Herr 

Schröder und ich uns beraten. Wir sind froh, dass Frau Flechtmann die Aufgaben der Klassenleitung 

gerne übernehmen wird. Sie kennt die Kinder noch als Musiklehrerin und übernimmt bis zu Frau Kopps 

Genesung den Deutsch- und Sachunterricht in Klasse 3b. Ich bitte Sie, die Veränderungen mit Ihrem 

Kind in einem Gespräch zu erklären; auch Frau Flechtmann wird in einer der Video-Stunde den Wechsel 

zur Vertretungslehrerin thematisieren. 

Ich hoffe, dass so die Kinder die Veränderungen gut annehmen. 

Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass das neue Halbjahr auch mit einer schwierigen 

personellen Situation beginnen wird. Ich werde am Freitag, den 29. Januar „zum letzten Mal durch die 

Schultür“ als Schulleiterin gehen. Herr Schröder wird die Schule ab 1.2. (zunächst) kommissarisch 

leiten, den Generalschlüssel und alle Aufgaben lege ich in seine Hände. 

Ich weiß, dass alles in guten Händen liegt. 

Herzliche Grüße 

 


