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Recklinghausen, 06.05.2020

Absage des Kennenlern-Nachmittags am Montag, 22.06.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
das Corona-Virus macht auch weiterhin viele bereits geplanten und in unserem Schulleben fest verankerten Veranstaltungen zunichte.
Heuten müssen wir Ihnen und Ihrer Tochter/Ihrem Sohn leider mitteilen, dass der für den 22.06.2020
vorgesehene Kennenlern-Nachmittag für unsere neuen Klassen 5 im Schuljahr 2020/21 nicht stattfinden kann. Die Durchführung des Kennenlern-Nachmittags ist aufgrund der Hygienebestimmungen in
diesem Schuljahr nicht möglich.
Uns ist diese Entscheidung überaus schwergefallen, weil der Kennenlern-Nachmittag ein fester und
wichtiger Bestandteil unseres Schullebens ist.
Bestimmt hat sich Ihre ganze Familie darauf gefreut, am Kennenlern-Nachmittag erfahren zu können,
in welche neue Klasse Ihre Tochter/Ihr Sohn kommt, wer ihre/seine Mitschüler*innen sein werden und
wer die neue Klassenlehrerin oder der neue Klassenlehrer sein wird.
Auch wir hatten uns sehr darauf gefreut, mit Ihnen zusammen diesen Nachmittag zu verbringen, um
Ihrem Kind und Ihnen den Einstieg an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und somit den Übergang von der
Grundschule zur weiterführenden Schule so einfach und überschaubar wie möglich zu machen.
Wir werden nun alles daran setzen, auch ohne Kennenlern-Nachmittag, Ihrem Kind und auch Ihnen den
Start an unserer Schule zu erleichtern.
So können wir Ihnen bereits mitteilen, dass wir versucht haben, die bei der Anmeldung geäußerten
Wünsche soweit es ging zu berücksichtigen. Das ist uns in den meisten Fällen gelungen.
In welche Klasse Ihre Tochter/Ihr Sohn kommen wird und wer die neue Klassenlehrerin bzw. der neue
Klassenlehrer sein wird, werden Sie in einem weiteren Schreiben, das Ihnen in den nächsten Tagen zugeschickt wird, erfahren. In diesem weiteren Schreiben wird Ihnen auch mitgeteilt werden, wie der
erste Schultag am Mittwoch, den 12.08.2020 und die erste Schulwoche für Ihr Kind aussehen wird. So
hoffen wir, Sie bis zum Schuljahresbeginn mit allen erforderlichen Informationen versorgt zu haben.
Gleichzeitig werden Sie auf unserer Schulhomepage www.bonhoeffer-schule-re.de alle notwendigen
Informationen finden. Ebenso können Sie bei Fragen oder Problemen jederzeit telefonisch oder per EMail Kontakt mit uns aufnehmen.
Mit der Bitte um Ihr Verständnis für diese Entscheidung im Interesse Ihrer und der Gesundheit Ihres
Kindes verbleibe ich
mit freundlichem Gruß
Dr. Nils Koschwitz, Schulleiter

