
15.06.2020 

Liebe Eltern, 
 
vielen Dank für Ihre gute und stetige Unterstützung und die kurzfristige Beantwortung der Abfrage zum 
Betreuungsbedarf. 
So konnten wir die Planungen unter Berücksichtigung des unerlässlichen Infektionsschutzes bedarfsorientiert 
zügig umsetzen. 
 
Der Schulbetrieb mit allen Kindern unter den aktuellen Infektionsschutzbestimmungen stellt uns vor erhebliche 
Herausforderungen - ist aber gut angelaufen. Alle haben sich sehr diszipliniert an die vielen zusätzlich 
notwendigen Regeln gehalten. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr diesbezügliches Verantwortungsbewusstsein. 
Gemeinsam schaffen wir trotz Allem so auch die letzten beiden Schulwochen im Sinne der Kinder angenehm zu 
gestalten. 
 
Letzter Schultag und Zeugnisse: 
Wir hoffen, dass sich an unserer Stundenplangestaltung bis zu den Sommerferien nichts mehr ändern muss. 
Auch am letzten Schultag, Freitag 26.06.2020 gelten für die Jahrgänge 1 bis 3 die aktuellen Unterrichts-/ 
Betreuungszeiten. 
 

Für die Klassen 4 möchten wir die Grundschulzeit im Rahmen der aktuellen 
Möglichkeiten „ein wenig besonders“ ausklingen zu lassen. Die Viertklässler haben 
am letzten Schultag von 8:45 Uhr bis 10:30 Uhr Schule 
Hierzu gibt es für den Jahrgang 4 einen gesonderten Brief der Klassenleitungen. 
 

Am Donnerstag, 25.06.2020, erhalten alle Kinder wie immer eine Zeugniskopie, die Sie 
bitte unterschreiben. Am Freitag, 26.06.2020, tauschen die Kinder diese dann gegen 
das Zeugnisoriginal.  
Gerne stehen wir Ihnen auch wieder für Fragen und Beratung zu den Zeugnissen zur Verfügung. Allerdings 
erfolgen diese Gespräche aufgrund der Infektionsschutzbestimmungen in diesem Jahr telefonisch. Bei Bedarf 
senden Sie bitte eine E-Mail an gertrudisschule@gmx.de und geben Sie den Namen und die Klasse Ihres Kindes 
sowie eine Rückrufnummer an.  
 
Sommerferien 

Die Sommerferien beginnen am Samstag, 27.06.2020 und enden am Dienstag, 11.08.2020.  
 
Wir wünschen allen Kindern und Familien eine erholsame und gesunde Ferienzeit und hoffen, 
dass sich die Corona-Lage danach deutlich entspannt hat. 
 

Informationen zur Schulbetreuung in den Ferien erhalten Sie in einem gesonderten Brief. 
 
Leider bleibt auch der Ferienpass 2020 von der aktuellen Corona-Situation nicht verschont. Viele beliebte 
Angebote aus den Vorjahren können in diesem Jahr leider nicht wie gewohnt stattfinden. Gleichwohl ist das 
Jugendamt der Stadt Bochum bemüht, für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ein möglichst 
umfangreiches Ferienprogramm anzubieten. Statt des sonst zu erwerbenden Ferienpasses, soll der 
Schülerausweis der Kinder diesen wohl ersetzen – alternativ ein anderer Schulnachweis. Entsprechend stellen wir 
allen Kindern vorsorglich schon jetzt eine Schulbescheinigung aus. Diese erhalten die Kinder in dieser Woche.  
 
Ausblick auf das kommende Schuljahr 2020/2021 
Den Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an den weiterführenden Schulen! 
Informationen zum Start des neuen Schuljahres und den Zeiten für die ersten Schultage erhalten Sie ebenfalls in 

einem gesonderten Brief. 

Freundliche Grüße  

Tanja Knopp 
Schulleiterin  


