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        Mülheim, den 23.06.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

Liebe Eltern der Brüder Grimm Schule! 

 

Im Namen unseres gesamten Teams möchten wir uns sehr herzlich für 

Ihre Unterstützung und Mitarbeit in diesem ganz besonderen Schuljahr 

bedanken. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe beim „Lernen auf Distanz“ zuhause und Ihren 

Zuspruch zu unseren Lernangeboten auf unserer Homepage und bei 

SchoolFox. Sie haben geholfen, Ihre eigenen Smartphones, Tablets, PCs, 

Drucker, … zur Verfügung gestellt, und somit Ihren Kindern ermöglicht 

sich weiter zu bilden. DANKESCHÖN!  

 

Wir blicken sehr gespannt auf das kommende Schuljahr und wollen unsere 

Angebote beim digitalen Lernen weiter verbessern. Wie viel Unterricht in 

der Schule stattfinden wird und wie viel Unterricht weiterhin oder 

ergänzend von zuhause aus stattfinden wird, wissen wir alle noch nicht 

sicher. Wir kämpfen aber weiter dafür, dass ALLE Schülerinnen und 

Schüler, aber auch alle Lehrerinnen und Lehrer gut mit digitalen 

Endgeräten ausgestattet werden und wir somit nicht unsere privaten 

Geräte nutzen müssen. Wir möchten eine Bildungsgerechtigkeit für alle 

Familien - an unserer Schule, im Stadtteil, in ganz Mülheim und in NRW! 

 

Wie in jedem Jahr verabschieden wir Viertklässler und Ihre Familien. So 

wie in diesem Schuljahr ist es noch nie gewesen. Natürlich gibt es auch in 

diesem Jahr Abschiedsgeschenke von uns, aber auch von den beiden 

Kirchen, wo sonst immer ein Abschlussgottesdienst gefeiert wird. Lassen 

Sie sich überraschen, was Ihre Viertklässler in diesem Jahr mitbringen!  



Mit allen diesen Zeichen möchten wir Sie bestärken, Ihren Kindern zu 

vertrauen und beruhigt Abschied zu nehmen. Es erwartet Sie eine 

aufregende neue Zeit an einer neuen Schule. Diese Schule wird auch ihr 

Bestes geben und braucht dazu Ihre Unterstützung! Wir verabschieden 

uns von tollen Menschen, die uns eine lange Zeit begleitet haben. Bitte 

unterstützen Sie Ihre großartigen Kinder auch weiterhin. Wir wünschen 

Ihnen einen gemeinsamen, vertrauensvollen Weg in die Zukunft und…  

- machen Sie es gut -! 

 

Verabschieden müssen wir uns nach vielen gemeinsamen Jahren auch von 

Frau Borowski. Sie wird nach den Sommerferien an einer anderen 

Grundschule unterrichten. Ihr großes Engagement werden wir sehr 

vermissen, freuen uns aber mit Ihr auf Ihre neue Aufgabe. Wir wünschen 

ihr dort eine glückliche und erfolgreiche Zeit. 

 

Mit großer Erwartung blicken die neuen Erstklässler und Ihre Familien der 

Einschulung nach den Sommerferien entgegen. Planungen dafür, die jetzt 

schon möglich sind, laufen auf Hochtouren. Ein erstes Kennenlernen der 

Lehrerinnen und Lehrer haben wir, zumindest für die Eltern, schon bei 

Elternnachmittagen möglich gemacht. Mit Hilfe von Videokonferenzen 

haben wir einige Familien schon etwas näher kennengelernt. Wir freuen 

uns auf Sie, Ihre Kinder und eine sehr gute Zusammenarbeit. 

 

Kommen Sie gesund und fröhlich durch die Sommerferien. Einige 

Schülerinnen und Schüler nehmen auch während der Sommerferien an 

verschiedenen Angeboten in der Schule teil.  

Im Namen aller Beschäftigten unserer Schule verabschieden wir uns am 

Freitag in die Sommerferien und freuen uns auf einen Start ins Schuljahr 

2020/21 im August. 

Sonnige Grüße und bleiben Sie gesund! 

Vera Glunz & Mathias Gerz 

(Schulleitung) 


