Bonn, Juni 2020

Elterninformationsbrief Nr. 45
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein ereignisreiches Schuljahr geht dem Ende zu. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben
insbesondere die letzten Monate gut überstanden.
Schuljahr 2020-2021
Sicher erwarten Sie jetzt von uns eine Ansage, wie es im kommenden Schuljahr weitergehen
wird. Wir haben schon lange an Plänen gearbeitet, wie wir die Schülerinnen und Schüler im
kommenden Schuljahr beschulen können, allerdings fehlen uns dazu die genauen Vorgaben
aus dem Ministerium. Aber selbst wenn wir diese haben, kann man im Moment nicht
zuverlässig sagen, wie Schule nach den Ferien aussehen wird. Das hängt auch damit
zusammen, wie sich die Infektionssituation in den kommenden Wochen entwickeln wird. Ich
muss Sie deshalb leider noch etwas vertrösten. Ab dem 05.08. werden wir Sie über unsere
Homepage informieren, wie das Schuljahr 2020-2021 begonnen wird.
Lernen auf Distanz
Das Lernen auf Distanz wird in Teilen weitergehen müssen, weil nicht alle Lehrer nach den
Sommerferien zur Verfügung stehen; sie müssen den Unterricht online abhalten. Deshalb ist
es unheimlich wichtig, dass Sie die Sommerferien und die Kinderzuschüsse seitens der
Regierung dazu nutzen, einen Internetzugang und einen Laptop für Ihr Kind zu
besorgen. Den Elternbrief dazu finden Sie auch auf unserer Homepage im
Downloadbereich: Digitale Ausstattung SuS für das kommende Schuljahr. (www.gbsbonn.de)
Schulbücher 20-21
Wie immer finden Sie die Schulbücher, die Ihr Kind braucht auf unserer Homepage unter
dem Button: Schulbuch – Elternanteil. Die Liste ist ein wenig umfangreicher als letztes
Jahr, weil wir sie um Materialien für das Lernen auf Distanz ergänzt haben. Bitte besorgen
Sie alles rechtzeitig.
Personalsituation
Eine gute Nachricht noch zum Schluss: zu den bereits neuen Lehrern/innen kommen noch
drei weitere Lehrkräfte, die uns im nächsten Jahr unterstützen werden: Frau Thiesen, Herr
Ivica und Herr Al Arroudi. Wir wünschen allen einen guten Start im kommenden Schuljahr.

Es bleibt mir Ihnen und Ihren Familien einen entspannten Sommer zu wünschen und bleiben
Sie bitte alle gesund.
Für das Team der Gertrud-Bäumer-Schule

Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin

