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Turmschule – Schonnebecker Str. 32, 45 884 Gelsenkirchen 

 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler 
der Turmschule 
 
 
 
 

Gelsenkirchen, 28. Mai 2020 

 
 

Momentane Lage! Wie geht es weiter? 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
mit einer Kombination aus Präsenzunterricht in der Schule (zumeist ein Tag in der 

Woche) und Lernen auf Distanz (zu Hause) geht es nun in großen Schritten Richtung 

Sommerferien. Der Unterrichtsplan bis zu den Ferien steht und kann hoffentlich 

so beibehalten werden. Dazu möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Ihr Kind 

an allen Schultagen, an denen es nicht die Schule besucht, etwa 1 - 2 Zeitstunden zu 

Hause konzentriert arbeiten sollte. Die Unterlagen dafür werden im Präsenzunterricht 

ausgegeben und durch die Kolleginnen und Kollegen in der nächsten Woche wieder 

eingesammelt. Sollte ihr Kind einmal nicht am Präsenztag in der Schule anwesend sein, 

so kontaktieren Sie die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer über die Ihnen bekannten 

Wege (Telefon, Mail, I-Serv) und vereinbaren eine Übergabe der Materialien. Nutzen Sie 

mit Ihrem Kind die Chance, das selbstständige Lernen zu üben. Dies wird zunehmend 

wichtiger, ganz besonders auch an den weiterführenden Schulen. 

Wir wissen alle, dass die momentane Lage eine sehr große Herausforderung für Sie und 

Ihr Kind ist. Ebenso stehen auch wir vor diesen neuen Bedingungen und müssen 

gemeinsam mit Ihnen und den Kindern den z.Zt. besten Weg finden. Uns allen ist es 

wichtig, dass die in den Medien so groß beschriebenen Bildungslücken/ -ungerechtigkeiten 

bei den Kindern, die sicherlich durch die Situation nicht ganz von der Hand zu weisen sind, 

ein überschaubares und händelbares Maß halten, dazu müssen wir daran gemeinsam 

arbeiten. Nur über die kurze Zeit in der Schule, ist dies alleine nicht aufzufangen. 

 

Wie Sie sich sicherlich schon gedacht haben, wird es in diesem Jahr keine 

Veranstaltungen wie Sponsorenlauf, Sportfest, Ehrungstag, Abschlussgottesdienst 

Schulkonferenz, Elternabend, Schnuppertag oder Feiern zum Abschluss der Klasse 4 

geben. Auch unser traditioneller Lauf der Viertklässler, mit den Patenkindern des JG 2, 

durch das Spalier der Schulgemeinde fällt aus.     

http://www.turmschule-gelsenkirchen.de/


Momentan überlegen wir, wie in dieser Zeit trotz aller Auflagen und Vorschriften dem JG 4 

ein unvergessener Abschied bereitet werden kann. Dieser wird zumindest in seiner Form 

einmalig sein, aber ausschließlich im Rahmen des JG 4 stattfinden. Hierzu werden die 

entsprechenden Eltern dann noch gesondert von mir, oder den Kolleginnen und Kollegen, 

über den Ablauf informiert.  

 

Um Sie auch in Zukunft schnell und unkompliziert zu informieren werden wir allgemeine 

Elternbriefe in Zukunft über I-Serv und die Homepage der Schule verbreiten, denn leider 

kommen immer wieder viele unserer Briefe als nicht zustellbar zurück. Somit kommen 

Informationen gar nicht oder sehr zeitverzögert erst bei Ihnen als Eltern an. Sollten Sie noch 

mit der Anmeldung Schwierigkeiten haben, so melden Sie sich bei der jeweiligen 

Klassenleitung. Entweder kann diese Ihnen direkt unkompliziert weiterhelfen oder reicht Ihre 

Problemstellung weiter. 

Wie es bzgl. der Zeugnisse, Ferien, Notbetreuung und dem neuen Schuljahr weitergeht 

erhalten Sie möglichst zeitnah weitere Informationen von mir. 

 

 
Bleiben Sie und Ihre Familie weiterhin gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Czysch 
Rektorin 

 


