
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Hille, 19.06.2020 

Liebe Eltern, 

niemand konnte am 13. März absehen, welche extremen Einschränkungen sich 

für unser gesellschaftliches Leben und unseren Schulalltag durch die Corona-

Pandemie ergeben würden. Sorgen und Ängste machten sich zunächst breit und 

sind bislang immer noch nicht ganz überwunden. Ebenso wenig konnten wir 

damals absehen, dass unsere Schulkinder (nach heutigem Stand) keinen Schaden 

nehmen würden und wir die großen Herausforderungen, die das Lernen auf 

Distanz für uns bereithält, gemeinsam angehen und bis heute das Beste daraus 

machen. Ich bin dankbar für Ihren Mut und Ihr Engagement, mit uns neue 

Wege zu gehen, SchoolFox und Videounterricht zu testen, sich für Ihre Kinder im 

Homeschooling einzusetzen und das Lernen auf Distanz zu unterstützen.  

Erste Schritte in eine neue Normalität konnten wir ab dem 15.6. mit der 

Öffnung aller Schulklassen wieder gehen. Wir werden weiterhin vorsichtig und 

besonnen agieren, um die Gesundheit aller am Schulleben beteiligter Personen zu 

schützen.  

 

Personalien 

Frau Meyer hat zum 1.5. ihr Referendariat in Bad Salzuflen angetreten. Für 

ihre weitere Ausbildung wünschen wir ihr viel Erfolg. Frau Schotte, Frau Bergen 

und Frau Eisberg sind zunächst in den Mutterschutz verabschiedet. Frau Schotte 

und Frau Bergen können wir schon zur Geburt ihrer beiden Jungen gratulieren. 

Für die Elternzeit wünschen wir allen dreien Gesundheit und alles Gute!  

 

Frau Berning, Herr Thomas und Frau Bali bereichern unser Kollegium seit 

einigen Wochen. Wir heißen sie herzlich willkommen an unserer Schule, auch 

wenn Herr Thomas vermutlich schon nach den Ferien in den Sekundarstufen-

Bereich zurückkehren wird. 

 
 
 
 

 
Termine zum Schuljahreswechsel 
 

Di, 23.06.20 Zeugnisausgabe der Klassen 1-3  

Fr, 26.06.20 Zeugnisausgabe und Verabschiedung der 4. Klassen  
ab 9.00 Uhr, versetzter Schulschluss (10.15 – 11.15 Uhr), 
einziger Schulbus um 11.35 Uhr, kein Ganztag! 

29.06. – 
11.08.20 

Sommerferien 

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage, ob die Planungen für den 

Schuljahresbeginn weiterhin Bestand haben! 

Mi, 12.08.20 9.00-11.35 Uhr: Unterricht in der Schule,  
Schulgottesdienst entfällt einmalig 

Do, 29.08.19 8.00 Uhr Unterrichtsbeginn 
11.00 Uhr Einschulung der neuen 1. Klassen 
Kinder, die nicht an der Einschulungsfeier teilnehmen, 
haben vermutlich um 10.45 Uhr Unterrichtsschluss,  
Fahrschüler werden bis 11.35 Uhr betreut! 

    

 

Bewegliche Ferientage 20/21 für Ihre langfristige Planung: 
15.u. 16.02.2021         
14.05.2021              nach Himmelfahrt 
04.06.2021              nach Fronleichnam    

 

 

 

 

Ich wünsche allen Eltern und Kindern schöne und erholsame  

Ferientage und vor allem, dass wir uns am 12.8. gesund wiedersehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Mareike Netzeband 

Schulleiterin                                                                            

 

 

 



 

Informationen zum Zeugnis 

Aufgrund des ruhenden Unterrichts vom 16.3. – 6.5. und des eingeschränkten 

Präsenzunterrichts vom 7.5.-12.6. gründen sich die Noten sowie die Aussagen zur 

Lernentwicklung und zum Leistungsstand in den Fächern in allen Klassenstufen auf 

das gesamte Schuljahr. Leistungsüberprüfungen konnten nicht im üblichen Rahmen 

durchgeführt werden. Die im Lernen auf Distanz entstandenen, schriftlichen 

Leistungen sind ausschließlich im Positiven in die Benotung und Bewertung 

eingeflossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das kommende Schuljahr 2020/21 … ein Blick in die Glaskugel 

Am 12.8. ist der Wiederbeginn des Unterrichts wie gewohnt um 9.00 Uhr. Das 

Schuljahr startet allerdings in der Schule, da ein Schulgottesdienst nicht vorbereitet 

werden konnte und mit der gesamten Schulgemeinde noch nicht möglich ist. Der 

Unterricht endet wie gewohnt um 11.35 Uhr. Über Betreuungsangebote und den 

Ablauf des Schultages kann noch nichts Genaues gesagt werden. Bitte informieren Sie 

sich in den Ferien auf unserer Homepage www.grundschule-hille.de über den 

aktuellen Stand. 

 

Lernen auf Distanz und die medialen Möglichkeiten der Kommunikation 

an unserer Schule 

Vielen Dank, dass Sie sich am Test der School-Fox-App beteiligt haben. Für das 

Kollegium war es der einzige Weg, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und den 

Kindern Videotelefonie datenschutzkonform anzubieten. Das Programm hat sich 

allerdings nicht bewährt und wir bleiben weiterhin mit fachkundigen Eltern, 

dem Schulträger und der Wartungsfirma unseres Schulservers im Gespräch, um 

bald eine praktikable Lösung bieten zu können. 

In den letzten drei Monaten haben wir viele mediale Angebote genutzt, um mit 

Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben und das Unterrichten an der ein 

oder anderen Stelle medial zu unterstützen. Die Kommunikation über die E-

Mail-Verteiler der Klassen funktioniert gut und werden wir beibehalten. Auch 

die ersten E-Mails der Schüler*innen haben uns erreicht. Den Weg der medialen 

Möglichkeiten werden wir ausbauen und weiterhin beschreiten, um auch das 

Lernen auf Distanz zukünftig effektiver zu machen. 
 

 

Klassenfotos einmal anders – in Zeiten von Corona verabschieden sich 

unsere Viertklässler mit einer Klassencollage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir Viertklässler der Grundschule Hille verabschieden uns mit einer 

Fotocollage. Jeder saß in verschiedenen Positionen in einem Karton. 

Unsere besten Fotos wurden vom Fotografen zu einem Klassenfoto 

zusammengeschnitten. Wir waren sehr begeistert von der Aktion. Schön, 

dass wir trotz Corona doch noch ein Klassenfoto bekommen haben! 

Tim 4a, Linnea 4a 

 

 

Die vermerkten Fehlzeiten Ihres Kindes 

beziehen sich auf den Zeitraum bis zur 

Schulschließung am 13.3. und auf die 

Präsenztage Ihres Kindes ab dem 4.5. bis zur 

Zeugniskonferenz am 4.6. 

 

Ein freiwilliger Rücktritt ist in diesem und im 

kommenden Schuljahr in Absprache mit den 

Klassenlehrer*innen stets möglich, damit allen 

Schüler*innen kein Nachteil durch die verkürzte 

Unterrichtszeit entsteht. In Fällen, in denen das 

Kollegium diese Maßnahme für ratsam 

erachtet, finden bereits Beratungsgespräche 

statt. Falls auch bei Ihnen Beratungsbedarf 

besteht oder Sie Fragen zum Zeugnis Ihres 

Kindes haben, führen wir für die Klassen 1-3 

am Mittwochnachmittag, 24.6. einen 

Elternsprechtag durch. Wenn Sie dieses 

Angebot nutzen möchten, vereinbaren Sie bitte 

telefonisch einen Termin mit dem/der 

Klassenlehrer/in. 

 

 

http://www.grundschule-hille.de/

