
 

Datteln, den 20.05.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte Sie hiermit über wichtige Änderungen im Schuljahr 2019/20 zu Versetzungen, 

Zeugnissen und Wiederholungen gemäß § 52 SchulG Einschub §8a, die zum 01. Mai durch 

Beschluss des Ministeriums in Kraft getreten sind, informieren: 

 

 Der/Die SchülerInnen werden in die Klasse 3, 4 und 5 versetzt, auch wenn die 

Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht wurden. 

 Die Zeugnisse für die Klasse 3 und 4 beschreiben unter Berücksichtigung der 

Entwicklung und der Leistungen im gesamten Schuljahr die Lernentwicklung und den 

Leistungsstand in den Fächern. 

 Die Klassenkonferenz soll den Verbleib in der Schuleingangsphase oder der 

bisherigen Klasse empfehlen, wenn der/die SchülerIn dadurch besser gefördert 

werden kann. Die Klassenlehrerin unterrichtet und berät die Eltern über diese 

Empfehlung. 

 Ein/e SchülerIn kann auf Antrag der Eltern ein zusätzliches Jahr in der 

Schuleingangsphase verbleiben, die Klasse 3 oder 4 freiwillig wiederholen oder im 

Schuljahr 2020/21 freiwillig von der Klasse 3 in die Schuleingangsphase oder von der 

Klasse 4 in die Klasse 3 zurücktreten, wenn er oder sie nicht mehr erfolgreich 

mitarbeiten kann. 

 Eine freiwillige Wiederholung oder ein freiwilliger Rücktritt wird nicht auf die 

Höchstverweildauer in der Grundschule angerechnet und muss dokumentiert werden. 

 

In den Klassen 1 und 2 werden die SchülerInnen, wie in allen Jahren zuvor, ein 

Berichtszeugnis erhalten. 

Da in der Klasse 1 das Unterrichtsfach Englisch nur über einen sehr kurzen Zeitraum 

unterrichtet werden konnte, wird sich die Formulierung im Lernbereich Englisch auf einen 

ersten Eindruck der Lehrerin beziehen. 

 

Ihre Kinder und Sie stehen trotz einiger Präsenztage Ihrer Kinder in der Schule weiterhin vor 

der großen Herausforderung die Motivation der Kinder beim Erledigen der Aufgaben für das 

Homeschooling aufrechtzuerhalten. Wir wissen um diese Situation und möchten Sie 

ermutigen, Ihr Kind weiterhin gut zu begleiten und Probleme offen anzusprechen. 

 



Gerne würde ich Ihnen heute schon einen Ausblick darauf geben, wie es nach den Ferien 

weitergehen soll, aber auch ich habe bis jetzt noch keine Informationen erhalten. Sobald ich 

etwas in Erfahrung bringe, werden Sie darüber umgehend auf der Homepage informiert. 

 

Gedanken machen wir uns momentan über den anstehenden Abschluss der vierten Klassen. 

Gerne würden wir dem letzten Tag „unserer Großen“ einen schönen Rahmen geben. Wir 

bleiben hier am Ball und melden uns auch dazu. 

 

Keine Planungssicherheit gibt es außerdem für die zukünftigen Erstklässler und deren Eltern. 

Der Informationsabend am 16.06.2020 und die Hospitationen finden aufgrund der Corona-

Pandemie nicht statt. Derzeit stelle ich alle wichtigen Informationen, die die Eltern diesem 

Abend erhalten hätten, schriftlich zusammen. Die Unterlagen werden den Eltern der 

zukünftigen Erstklässler auf dem Postweg zugestellt. 

 

Schreiben Sie gerne weiterhin Fragen und Anregeungen an die Mailadresse der Schule 

(ass.datteln@t-online.de). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Kühnhenrich 

(stellv. Schulleitung) 


