
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Eltern, 

 

nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind Sie verpflichtet, einen Eigenanteil zur 

Beschaffung der Schulbücher zu tragen. 

 

Um Ihnen die Arbeit zu vereinfachen, bestellen wir nach Beschluss der 

Schulkonferenz diese Bücher von der Schule. Geben Sie dafür Ihrem Kind bitte bis 

spätestens zum letzten Schultag im alten Schuljahr 20,00 € mit in die Schule. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir mit diesem Betrag den gesetzlich festgelegten 

Eigenanteil überschreiten. Leider ist mit diesem in der heutigen Zeit kein Schulbuch 

mehr zu finanzieren. Sollten Sie laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 

Bundessozialhilfegesetz / Arbeitslosengeld II erhalten, übernimmt das 

Sozialamt der Stadt Plettenberg / die ARGE diese Kosten. Einen 

entsprechenden Antrag fordern Sie bitte über Ihr Kind bei den 

Klassenlehrerinnen an.  

 

Ab dem 16. März herrschte nicht nur bei uns eine Ausnahmesituation, die von uns 

allen sehr viel Kraft und Verständnis forderte. Auch wenn nun in den letzten beiden 

Schulwochen alle Grundschulkinder wieder zur Schule kommen dürfen, wirkt diese 

Ausnahmesituation noch immer sehr nach und hinterlässt auch weiterhin Spuren 

berechtigter Sorgen. 

Wir alle wünschen uns sicherlich nichts sehnlicher als dass der Schulbetrieb in allen 

Schulformen nach den Sommerferien im Normalbetrieb wieder aufgenommen wird. 

Andeutungen aus dem Schulministerium geben dazu berechtigte Hoffnung. 

 

Leider konnten auf Grund der coronabedingten Einschränkungen viele 

Veranstaltungen nicht stattfinden, die normalerweise zum Standardprogramm 

unserer Schule gehören. Besonders ärgerlich ist natürlich, dass die Projektarbeit mit 

dem Zirkus Proscho nicht stattfinden konnte. Obwohl der Zirkus auch in den 

nächsten Jahren sehr ausgebucht ist, konnten wir mit der 22. KW 2022 in der Zeit 

vom 30.05. bis 04.06.2022 einen attraktiven Ersatztermin buchen. Der Nachteil ist, 

dass auch unsere jetzigen Drittklässler dann nicht mehr unsere Schule besuchen.  

 

 
           bitte wenden 

HALLENSCHULE 

Grundschulverbund mit Teilstandort in Ohle 
            Standort Ohle:     Lennestr. 14      58840 Plettenberg 

Tel.: 02391 / 51649         Fax: 02391 / 149330 
E-Mail: grundschule-ohle@plettenberg.de 

Hallenschule      Standort Ohle     Lennestr. 14      58840 Plettenberg  
 
   An die Eltern der Kinder 
   im zukünftigen 2. – 4. Schuljahr 
 
 
  
  
  
 

 

 

Datum:  17.06.2020 

 



 

   

Allerdings ergeben sich m. E. zwei Möglichkeiten, um diesen das Zirkusprojekt zu 

ermöglichen. Darüber muss in der nächsten Schulkonferenz, die voraussichtlich im 

September 2020 stattfinden wird, beraten und entschieden werden. 

               

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen - auch im Namen 

des Kollegiums und der Schulpflegschaft - für Ihre vielfältige Unterstützung im 

vergangenen Schuljahr zu bedanken.  

           

Gleichzeitig möchte ich Ihnen die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 

2020/2021 mitteilen. Diese sind:    

15.02.2021  Rosenmontag (Brauchtumstag) 

16.02.2021    Veilchendienstag 

14.05.2021  Freitag nach Himmelfahrt 

04.06.2021           Tag nach Fronleichnam 
 

Freitag, der 26.06.2020, ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Der 

Unterricht endet an diesem Tag um 10.35 Uhr. OGS und Betreuung „8-1“ finden wie 

gewohnt statt. 
 

Nach den Sommerferien beginnt die Schule am Mittwoch, den 12.08.2020 um 7.50 

Uhr. Wir gehen dann von der Schule gemeinsam zur ev. Kirche, in der gegen  8.00 

Uhr ein ökumenischer Gottesdienst stattfindet. Für die nichtchristlichen Kinder 

beginnt der Unterricht an diesem Tag erst um 8.35 Uhr. An diesem Tag sowie am 

Donnerstag, den 13.08.2020 und am Freitag, den 14.08.2020, endet der Unterricht 

für alle Klassen jeweils um 11.25 Uhr. OGS und Betreuung von „8-1“ werden normal 

stattfinden.  
 

Die Einschulung der Lernanfänger findet am Freitag, den 14.08.2020 statt. 
 

Am Donnerstag, den 20.08.2020 kommt ab 7.50 Uhr ein Schulfotograf zur Schule. 

Die Bilder werden zum Verkauf angeboten, müssen aber nicht erworben werden. 
 

Die Herbstferien beginnen im nächsten Schuljahr am Montag, den 12.10.2020 und 

enden am Freitag, den 23.10.2020. 
 

Unsere traditionelle Weihnachtsfeier findet, wie gewohnt, am vorletzten Schultag vor 

den Weihnachtsferien (Montag, den 21.12.2020) statt. 

 

Die Weihnachtsferien beginnen am Mittwoch, den 23.12.2020, und enden am 

Mittwoch, den 06.01.2021. 
 

Schon jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des Kollegiums 

und der Schulpflegschaft eine angenehme und erholsame Ferienzeit sowie einen 

guten Start in das nächste Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(G. Haas,  Schulleiter) 


