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Liebe Eltern,
ich hoffe Sie hatten erholsame Tage in den Herbstferien!
In den Klassen hat der Start gut geklappt. Leider beunruhigen uns alle die steigenden CoronaFallzahlen. Ich danke Ihnen ganz ausdrücklich für Ihr verantwortungsbewusstes Handeln, wenn
Ihre Kinder Erkältungssymptome aufweisen! In den vergangenen Monaten haben sich alle Eltern
vorbildlich verhalten und ihre Kinder – trotz persönlicher Widrigkeiten – in diesen Fällen zu Hause
betreut!
In diesen schwierigen Zeiten freuen wir uns umso mehr, dass wir das Literaturprojekt mit Herrn
Kasmann durchführen konnten. Die Reaktionen der Kinder waren durchweg positiv.
Der Sportunterricht darf in unserer Turnhalle stattfinden. Leider können sich zurzeit nur die Kinder
der 3. und 4. Schuljahre umziehen. Die Gründe liegen in den umfangreichen Hygienemaßnahmen
in den Umkleiden und der vorgeschriebenen Belüftung zwischen den verschiedenen Klassen.
Alle Kinder der ersten und zweiten Schuljahre wechseln bitte weiterhin nur die Schuhe. (In
Einzelfällen ist ein T-Shirt-Wechsel nach dem Sportunterricht möglich.)
Der Schwimmunterricht muss leider aufgrund von notwendigen Sanierungsarbeiten im Lintorfer
Schwimmbad für vier Wochen ausfallen.
Die Stadt Ratingen prüft die Versorgung aller Ratinger Schulen mit Luftreinigungsgeräten mit
HEPA-Filtern und bittet die Eltern von weiteren Anfragen dazu, abzusehen. Hierzu halte ich Sie
gern auf dem Laufenden.
Durch die regelmäßige Belüftung der Klassenräume wurde die Anfrage nach Decken für die
Kinder gestellt. Kinder, die schnell frieren, dürfen sich eine kleine Decke (in einem Beutel)
mitbringen. Sie dürfen aber nicht verliehen werden und müssen aus hygienischen Gründen
mindestens freitags zu Hause gewaschen werden.
Die Sprechstunden der Lehrer*innen sind ab sofort nach Absprache telefonisch möglich.
Am Freitag, 06.11.2020 wird Frau Zalkau ihren letzten Arbeitstag an der WBS haben. Für ihren
unermüdlichen Einsatz und die phantastische Zusammenarbeit danken wir ihr ganz herzlich. Wir
wünschen ihr alles Gute für die neuen Aufgaben als Konrektorin an ihrer neuen Schule.
Wir hoffen in Kürze eine neue Vertretungslehrerin an der Schule begrüßen zu dürfen, sofern die
Vertragsmodalitäten im Schulamt erfolgreich abgeschlossen werden können.
Dadurch wird sich der Stundenplan in Kürze noch einmal ändern.
Die Elternsprechtage für die Klassen 1-3 finden statt. Die Elterngespräche werden telefonisch
oder im Einzelfall persönlich durchgeführt. Für das persönliche Gespräch bitten wir Sie, dass nur
ein Elternteil kommt und Sie durchgehend einen MNS tragen. Eltern unterzeichnen anschließend
das Lern- und Förderportfolio und geben es über die Postmappe wieder in die Schule zurück.
Eltern der vierten Klassen dürfen zum Gespräch in die Schule kommen. Eltern, die Bedenken
haben zu kommen, nehmen bitte die telefonische Beratung wahr und unterzeichnen das Protokoll
nachträglich.
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An den weiterführenden Schulen müssen die Tage der offenen Tür abgesagt werden. Bitte
informieren Sie sich über die Homepage der jeweiligen Schule.
Leider müssen wir auch den Informationselternabend über die Bildungsgänge in der
Sekundarstufe I am 17.11.2020 absagen. Alle Eltern der Viertklässler erhalten die Informationen
per Mail bzw. über die Homepage. Sollte es darüber hinaus Beratungsbedarf geben, wenden Sie
sich bitte an die Klassenleitungen.
Für Ihre großartige Unterstützung bedanke ich mich ganz herzlich! Kommen Sie gut und gesund
durch die kommenden Wochen!

Herzliche Grüße
Brigitte Weyand

