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Liebe Eltern,
wie auch schon in der letzten Zeit, gibt es weiterhin viele Veränderungen an unserer Schule. Frau
Groothoff verlässt unsere Schule und arbeitet ab sofort in der Schulverwaltung der Stadt Waltrop.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die gute Arbeit und wünschen ihr alles Gute. Frau Fiedler
übernimmt die Arbeit als Sekretärin an unserer Schule. Wir freuen uns über die Verstärkung und die
gute Zusammenarbeit.
Sportunterricht wird momentan nur in Doppelstunden unterrichtet, um die hygienischen Vorgaben
einhalten zu können. Nach den Herbstferien findet der Sportunterricht wieder in der Turnhalle
statt. Die Kinder ziehen sich in den Klassen um und gehen dann gemeinsam zur Turnhalle. Bitte denken
Sie daran, Ihrem Kind eine Tasche mit Sportzeug und Wasser an den Sporttagen mitzugeben. Im
Moment findet der Sportunterricht nur in Kleingruppen statt. Außerdem hat Herr Gerick eine SportChallange entwickelt, die Sie auf den Padlets der einzelnen Jahrgänge finden.

Am 26.11.20 findet an unserer Schule der pädagogische Ganztag zur Weiterarbeit am Konzept zum
Distanzlernen statt. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei, die OGS findet statt.
Im Rahmen der Arbeit am Konzept zur Digitalisierung haben wir begonnen, einige Konferenzen als
Videokonferenzen durchzuführen. Außerdem haben die Kinder ab sofort bestimmte
Arbeitsmaterialien immer im Tornister. Darüber hinaus haben wir unsere Kommunikationsstrukturen
verändert. Schreiben, die von mir kommen, erhalten Sie jetzt über einen zentralen Verteiler. Mit
diesem Schreiben erproben wir die Neuerung. Falls es Probleme damit gibt, geben Sie mir per Mail
bitte eine kurze Rückmeldung.
Bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen, Anregungen oder auch positive Rückmeldungen haben. Vielen
Dank für die Zusammenarbeit und die gute Unterstützung in der letzten Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg im Namen des Teams der Kardinal-von-Galen Schule

