
10.06.2020 

Liebe Klassenpflegschaftsvorsitzenden,  

hiermit möchte ich Sie in Absprache mit unserem Schulpflegschaftsvorsitzenden 

zu einer kurzen Video-Schulpflegschaftssitzung am 17.06.2020 um 19.30 

Uhr einladen. Den Link bzw. die Meeting-ID erhalten Sie per Mail.  

Tagesordnung:  

1. Information zur aktuellen Situation  

2. Ausblick auf das nächste Schuljahr (soweit das überhaupt möglich ist)  

Sollten Sie bereits konkrete Fragen haben, bitte ich Sie, mir diese vorab zu 

mailen, damit wir in Anbetracht der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 

(40 Min.), besser planen können.  

Hier erhalten Sie außerdem eine Kurzanleitung für Zoom:  

 Zoom_Kurzinfo.pdf  

Liebe Grüße 

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin)  

  

 

08.06.2020 

Informationen zum "Regelbetrieb" ab 16.06.2020  

Liebe Eltern, 

  

dieser Brief ist leider recht lang geworden. Mir ist es aber wichtig, Interessierten 

den Gesamtzusammenhang dessen darzustellen, was wir hier gerade planen und 

organisieren. Für Sie besonders wichtige Informationen ... 

Hier weiterlesen:  Elternbrief_08.06.pdf 

  

Und hier gibt es das Anmeldeformular für die OGS:  

  Abfrage_OGS_vor_den_Ferien.docx  

  

 

05.06.2020 

Liebe Eltern,  

heute ereilte uns die 23. Corona-Schulmail des Schulministeriums. Lt. 

Ministerium soll nun doch am 15.06.2020 der "Regelbetrieb" in den 
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Grundschulen des Landes NRW - unter verschiedenen Vorgaben, vor allem auch 

im Hinblick auf Hygienebestimmungen - für zwei Wochen bis zu der 

unterrichtsfreien Zeit in den Sommerferien wieder aufgenommen werden.  

Das gesamte Kollegium einschl. der pädagogischen Mitarbeiter/innen im Ganztag 

freuen sich natürlich sehr darauf, alle Kinder endlich wieder im Klassenverband 

begrüßen zu dürfen!  

Aber unsere Planungen, die wir aufgrund der Vorgaben des Ministeriums von 

Anfang Mai erstellt haben, sind nun hinfällig. Dies stellt uns vor große 

Herausforderungen, - nicht zuletzt auch aufgrund unserer Bauphasen bzgl. des 

Erweiterungsbaues und des Umbaus unseres Altbaus. Ich kann deshalb jetzt 

zumindest schon soviel sagen, dass der Start des "Regelbetriebs" bei uns 

frühestens am 16.06.2020, also am Dienstag in der vorletzten Woche vor den 

Sommerferien, beginnen kann.  

Wir befinden uns an diesem Wochenende in der Planung unseres weiteren 

Vorgehens und werden Sie so schnell wie möglich hier auf der Homepage der 

Grundschule Ummeln über das weitere Vorgehen informieren.  

Herzliche Grüße  

Silvia Szacknys-Kurhofer  

  

 

27.05.2020  

Liebe Eltern der zukünft igen Erstklässler! 

  

Für Schulanfängerinnen und Schulanfänger ist die Einschulung ein aufregendes 

Ereignis, das mit Vorfreude, Neugier, Lernbereitschaft, aber auch vielleicht mit 

kleinen Ängsten und Fragen verbunden ist.   

Leider musste in diesem Jahr der Kennenlernnachmittag in unserer Schule 

aufgrund der Corona-Pandemievorschriften ausfallen. Deshalb möchten die 

zukünftigen Klassenlehrerinnen Ihnen und Ihrem Kind die Möglichkeit zu 

einem persönlichen, 10minütigen Video-Gespräch via Internet (ZOOM) bieten. 

(Die Klassenlehrerinnen stehen zu 90 % fest, eine Garantie gibt es dafür 

allerdings nicht.) In den nächsten Tagen erhalten Sie, liebe Eltern, einen  Brief 

mit wichtigen Informationen rund um die Einschulung, u.a. auch zum ZOOM-

Gespräch.  

Zusätzlicher Hinweis: 

Normalerweise würde die Einschulung am 13.08.2020 stattfinden. Da wir noch 

nicht wissen, wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt und wir noch 



keinerlei Informationen aus dem Schulministerium diesbezüglich haben, können 

wir hier auch noch keine Informationen zum Ablauf geben. Sollten wir in 

Teilgruppen einschulen müssen, kann sich die Einschulung über mehrere Tage 

erstrecken. Sobald wir mehr wissen, werden Sie hier auf unserer Homepage 

und auf postalischem Wege informiert! (Wenn Sie uns Ihre aktuell e 

Emailadresse zur Verfügung stellen, können wir Sie auch auf diese Weise 

informieren.)  

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Silvia Szacknys-Kurhofer 

im Namen aller Kolleginnen und Kollegen  

  

 

24.05.2020 

Absage zentrale Online-Anmeldung OGS-

Sommerferienangebote  

  

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr in Bielefeld leider keine 

Onlineanmeldungen zur OGS-Ferienbetreuung in den Sommerferien geben. Die 

besonderen Umstände in diesem Jahr lassen dies leider nicht zu. 

Weitere Informationen finden Sie hier:  

OGS-Ferienangebote 
 

http://www.ogs-ferienangebote-bielefeld.de/

