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Sehr geehrte Eltern, 

nun ist es nicht mehr weit bis zu den Sommerferien! 

Ich möchte Sie in meinem letzten Elternbrief für dieses Schuljahr noch über einige Sachverhalte informieren. 

Heute erhalten die Kinder ihr Zeugnis als Kopie. Nach der Einstellung des Unterrichts zum 16. März 2020 und nach 
der Wiederaufnahme eines begrenzten Präsenzunterrichts war und ist die Lernentwicklung aller Kinder in großen 
Bereichen durch das Lernen auf Distanz gekennzeichnet. Um das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler in 
dieser besonderen Situation zu würdigen, berücksichtigen wir diese besondere Form des Lernens in den Zeugnissen. 
In allen Zeugnissen der Grundschule werden außerdem die Leistungen des gesamten Schuljahres miteinbezogen. 

Zusätzlich möchte ich Sie über das Sommerferienprogramm der Streetworker Bergkamen informieren. Das Team 
Jugendförderung hat in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Wochenprogramm. In diesem Jahr gibt es Angebote im 
Kinder- und Jugendhaus “BALU”, im Jugendheim Yellowstone und im ehemaligen Jugendheim Spontan.  

Ich bitte Sie außerdem, ausgeliehene Bücher unserer Schülerbücherei in der Stadtbibliothek abzugeben. 

Für alle Eltern und Kinder der Overberger Schule haben wir am letzten Schultag eine Überraschung, die sie ab dem 
26.06.20 auf unserer Homepage www.overbergerschule.de entdecken können! 

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien ist voraussichtlich am Mittwoch, 12.08.2020, um 07.55 Uhr. Der Unterricht 
endet um 11.30 Uhr. Sollten sich aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen im Schulbetrieb ergeben, informieren 
wir Sie über den E-Mail-Verteiler der Klassen. 

Die Einschulung unserer neuen Erstklässler findet wahrscheinlich Donnerstag, 13.08.2020 um 09.15 Uhr in der 
Turnhalle an der Hansastraße oder zeitversetzt auf dem Schulhof statt. Auch dieser Termin ist abhängig vom 
aktuellen Infektionsgeschehen und kann daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend geplant werden. 

Zu guter Letzt möchte ich mich im Namen des ganzen Teams der Overberger Schule bei allen Eltern bedanken, die 
uns immer so zuverlässig und fleißig unterstützt haben, in der Schülerbücherei, im Förderverein, beim Schulobst, usw. 
Mit Ihrem Engagement konnten wir in unserer täglichen schulischen Arbeit viele Erfolge erzielen und unseren Kindern 
ein Haus des Lernens und der Geborgenheit bieten! Herzlichen Dank dafür! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie bereits heute erholsame und sonnige 

Sommerferien!  

Wir freuen uns Sie alle gesund im neuen Schuljahr wiederzusehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Melanie Ludwig 
-Schulleiterin- 
 
 

 


