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Bielefeld, den 28.05.2020
FAQ
Zeugnisse
Die geplante Einführung der Rasterzeugnisse in der Schuleingangsphase wurde aufgrund der
aktuellen Unterrichtssituation von der Schulaufsicht auf Eis gelegt. Alle Schüler:innen erhalten in
gewohnter Form ein Zeugnis. Auch die Zeugnisse der Klassen 3 und 4 beziehen sich ausnahmsweise
auf die Leistungen des gesamten Schuljahres (neuer §8a der AO-GS). Eine Würdigung des
Lernverhaltens im 2. Halbjahr im „Lernen auf Distanz“ ist durch das Schulministerium ausdrücklich
erwünscht und befindet sich unter „Bemerkungen“.
Die Zeugnisse werden am letzten Schultag (nach dem rollierenden Verfahren) ihren Kindern
mitgegeben.
Verabschiedung Viertklässler
Pandemiebedingt wird es keine gewohnte Verabschiedung in der Turnhalle geben können. Ob die
Verabschiedung in den Teilgruppen durch die Klassenlehrerinnen stattfindet, oder es unter
Einhaltung der Hygienemaßnahmen eine andere Lösung geben wird, bei der auch 1-2 Elternteile
anwesend sein können, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Spätestens eine Woche vor der
Verabschiedung werden wir eine Entscheidung auf Grundlage der Pandemiebestimmungen fällen.
Infoabend Erstklässler:innen
Auch der Informationsabend kann nicht in gewohnter Form abgehalten werden. Sie erhalten von uns
postalisch vor den Sommerferien allgemeine Informationen zum Schulstart.
Bastelnachmittag Erstklässler:innen
Der Bastel- und Kennenlernnachmittag entfällt ersatzlos.
Einschulung
Eine genaue Aussage zur Einschulung und zu dem Unterricht nach den Sommerferien kann aktuell
noch nicht gegeben werden. Der Einschulungsgottesdienst entfällt. Eine große Feier im Schulverband
schließe ich momentan auch aus. Wir werden versuchen diesen Vormittag für ihre iDötzchen so
schön wie möglich zu gestalten. Wir hoffen, dass wir Ihnen spätestens 1 Woche vor Schulbeginn
weitere aktuelle Informationen zukommen lassen können.
OGS-Fest
Das OGS-Fest muss leider ersatzlos entfallen.
OGS-Ferienbetreuung
In Bielefeld wird es in diesem Jahr keine Online-Anmeldung zur OGS-Ferienbetreuung geben. Wenn
es eine Lösung für die Sommerferien gibt, werden wir sie informieren. Am Waldschlösschen kann
zudem aufgrund der Umbauarbeiten voraussichtlich keine Betreuung angeboten werden.
Klassenfahrt Jahrgang 4
Für geplante Klassenfahrt vom 31.08.-04.09.2020 gibt es eine verlängerte Kündigungsfrist. Eine
Entscheidung des Schulministeriums, ob Klassenfahrten grundsätzlich durchgeführt werden dürfen,
liegt uns aktuell noch nicht vor.
Stundenplan aktuell
Das rollierende Verfahren steht bis zu den Sommerferien.
Stundenplan nach den Ferien
Über den Stundenplan nach den Sommerferien können noch keine Aussagen getroffen werden.
Sobald wir die rechtlichen Grundlagen dazu erfahren, können wir an dieser Stelle dazu Aussagen
tätigen.

