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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
hinter uns liegt das wohl schwierigste Schuljahr, das wir alle erlebt haben: Ein rasant 
schneller Wechsel zwischen Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht, Notbetreuung mit 
immer neuen Listen, Maskenpflicht, Lüftungsgebot (trotz Wespen, tiefem Frost und zuletzt 
tropischen Temperaturen), mehrere Infektionsfälle im Herbst und Winter, Schnelltests, 
Lollitests und unzumutbar viele umfangreiche Elternbriefe.  
Mir fehlen so recht die Worte um auszudrücken, was mich bewegt: Dankbarkeit, dass 
unsere Kinder und wir doch letztlich unbeschadet durch die Pandemie gekommen sind, 
Dankbarkeit dafür, dass die meisten Kinder dank der hervorragenden Arbeit des 
Kollegiums und der Familien auch im Distanzunterricht gute Lernfortschritte gemacht 
haben, Dankbarkeit für die Selbstverständlichkeit und Flexibilität mit der sich das gesamte 
COS-Team, unsere Kinder und nicht zuletzt die Elternschaft auf immer neue Umstände 
eingelassen haben und das Beste daraus gemacht haben und Dankbarkeit dafür, dass wir 
alle Herausforderungen und die seltenen Meinungsverschiedenheiten im fairen Austausch 
und mit gegenseitigem Vertrauen und Verständnis bewältigen konnten.  
Das alles ist nicht selbstverständlich! 
Und gleichzeitig stellen wir fest, dass der Distanzunterricht einigen Kindern sehr zugesetzt 
hat, dass einige doch viel Lernstoff verpasst haben oder in ihrem Arbeits- bzw. 
Sozialverhalten deutlich zurückgeworfen wurden. Da warten noch große 
Herausforderungen auf die Kinder und LehrerInnen  im nächsten Schuljahr! 
Ich bin begeistert, was wir alle uns an digitalen Kompetenzen angeeignet haben und damit 
die Schulentwicklung einen großen Schritt vorangebracht haben! An dem Thema werden 
wir dran bleiben! 
Und gleichzeitig ist mir klar, dass wir mit der Pandemie erst fertig sind, wenn alle Nationen 
ausreichend durchgeimpft sind. Bis dahin müssen wir achtsam bleiben und 
Hygienevorschriften ernst nehmen! 
Sehr stolz sind wir darauf, dass wir trotz alledem zum ersten Mal eine Landessiegerin im 
Mathewettbewerb des Landes NRW an der Schule haben. Ava Oberdorf (4B) gehört zu 
den 43 besten Rechnerinnen des Landes! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, Ava!!! 
 
Zeugniszensuren: Nach diesem Schulhalbjahr fiel es uns schwer, gerechte und 
angemessene Zensuren zu vergeben.  
Folgende Gegebenheiten mussten wir berücksichtigen: 

• Die Verordnung für den Distanzunterricht vom 01.08.2020 gibt vor, dass die 
Leistungen aus dem Distanzunterricht denen aus dem Präsenzunterricht 
gleichzusetzen sind. 

• Andererseits: Die Leistungen aus dem Distanzunterricht gerecht zu bewerten ist 
schwer, da einige Kinder absolut auf sich allein gestellt waren, andere jede nur 
denkbare Unterstützung der Eltern hatten. 

• Die Zeit in Präsenz war teilweise zu kurz, um sich ein klares Bild über den 
Leistungsstand in den jeweiligen Fächern zu machen. Das gilt insbesondere für die 
„kleinen“ Fächer (Sport, Kunst, Musik, Religion), die zu wenig stattgefunden haben 
und häufig fachfremd erteilt wurden. 

Wenn wir nicht genug belastbare Daten hatten, haben wir uns zugunsten des Kindes an 
den Zensuren des letzten Zeugnisses orientiert und darauf geachtet, dass es sich im 
jetzigen Zeugnis nicht verschlechtert.  
 
 



 
Das kann zur Folge haben, dass ein Kind im kommenden Halbjahr leistungsmäßig 
scheinbar „absackt“. Möglicherweise liegt es aber nur daran, dass wir im Sommer 2021 
aus o.g. Gründen sehr wohlwollend beurteilt haben. 
Häufiger als sonst werden Sie ein Kreuzchen in dem Bereich „nicht erteilt“ finden, das 
betrifft z.B. den Schwimmunterricht im 2. Jahrgang. 
Der Religionsunterricht wurde pandemiebedingt ökumenisch erteilt, trotzdem müssen wir  
Zensuren in den Fächern der jeweiligen Konfession erteilen. 
Ihre Kinder erhalten zunächst Kopien der Zeugnisse, die Sie bitte unterschreiben, so dass 
die Klassenlehrerinnen sie am nächsten Tag gegen die Originale austauschen können. 
  
Hinweise: 

• Für die Reinigung in den Ferien müssen die Garderoben völlig leer sein. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind allen Privatbesitz mit nach Hause nimmt.  

• Am letzten Schultag haben alle Kinder nach der dritten Stunde Schulschluss. Die 
Busse fahren nur nach der dritten und nach der sechsten Stunde. Die 
Betreuungsmaßnahmen laufen nach aktuellem Plan. 

• Erster Schultag ist Mittwoch, der 18. August. An diesem Tag haben alle Kinder 
Unterricht bis 11.40h, Betreuung findet nach Plan statt.  

• Ich hoffe sehr, dass wir im August ganz normal in ein neues Schuljahr starten 
können, leider gibt es keine Garantie dafür. Bitte schauen Sie in den letzten zehn 
Ferientagen regelmäßig in das IServ-Konto Ihres Kindes. 

• In allen Ferien außer Weihnachten bietet die Stadt Ferienbetreuung an. Infos dazu 
finden Sie unter: https://www.hamm.de/ferienbetreuung.html. 

• Highlight des Schuljahres 21/22 wird unser Zirkusprojekt im Januar mit Circus  
Tausendtraum sein. Hier brauchen wir wieder Eltern (Großeltern), die uns unter der 
Woche bei der Betreuung der Zirkusgruppen unterstützen. Vielleicht mögen einige 
von Ihnen ein paar Urlaubstage dafür einsetzen!?  
Ich garantiere Ihnen Begeisterung und Spaß! Weitere Hinweise folgen noch. 

 
Wichtige Termine im nächsten Schuljahr:  
Sa, 25.09.  Tag der offenen Tür , Schulpflicht für alle Kinder  
11. - 22.10.   Herbstferien       
Do,  23.12.  Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür, schulfrei, keine Betreuung, kein 

JeKiTS 
24.12. – 07.01.22 Weihnachtsferien  
10.01.- 16.01.  Zirkusprojekt 
Mo, 28.02.  Rosenmontag , schulfrei, keine Betreuung, kein JeKiTS 
11.4.- 22.04.  Osterferien 
Do 26.05.  Himmelfahrt, Feiertag, schulfrei   
Fr, 27.05.  beweglicher Ferientag, schulfrei, keine Betreuung, kein JeKiTS 
05./06.06.  Pfingstfeiertage, KEINE PFINGSTFERIEN! 
Do 16.06.  Fronleichnam, Feiertag, schulfrei  
Fr, 17.06.  beweglicher Ferientag, schulfrei, keine Betreuung, kein JeKiTS 
Mo, 27.06.  Erster Ferientag der Sommerferien 
 
Unseren Viertklässlern wünsche ich im Namen des COS-Teams einen erfolgreichen und 
unbeschwerten Start an der neuen Schule und bedanke mich bei den Eltern für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem herausfordernden Schuljahr. 
 
Uns allen wünsche ich erholsame Ferien, die jedem die Möglichkeit geben, den Sommer 
zu genießen und Kraft zu tanken nach den anstrengenden und belastenden Monaten.  
Und noch mehr wünsche ich, dass ein ganz normales Schuljahr vor uns liegt (gerne mit 
Erkältungswellen und Läusen J!!!) 
 
Bleiben Sie achtsam und gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 


