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Liebe Eltern, 

am Ende des Schuljahres gilt es, letzte Neuigkeiten aus der Schule weiterzuleiten, aber natürlich 

ist dies auch die geeignete Gelegenheit, um zurück zu blicken und ein Fazit zu ziehen. 

 

Wieder liegt ein ganz besonderes Schuljahr liegt hinter uns, das uns allen in Zeiten einer 

Pandemie gezeigt hat, ein Virus scheint die Geschichte der Welt und damit auch die unserer 

Schule zu lenken. Wer hätte damit gerechnet, dass das gesamte Schuljahr unter diesen 

Vorzeichen ablaufen würde? 

Weiterhin galt: Abstand muss stets eingehalten und eine Mund-Nasebedeckung getragen werden, 

Präsenzunterricht wird aufgehoben, Distanzunterricht zwingt zu neuen Unterrichtsformen, 

Notgruppen müssen organisiert und Videokonferenzen ausgeweitet werden. Das „Pulsieren“ in 

der Schule stoppte zeitweise wieder ganz und das gesamte Schulleben kam zum Ruhen. Die 

Aloysiusgemeinschaft traf sich nur auf Abstand in Zeiten des Präsenzunterrichts. Es gab keine 

Willkommensfeier für die ersten Klassen, kein  Weihnachtskonzert, keine Gottesdienste, keine 

Karnevalsfeiern, kein Sportfest, ….  

 

Auch in diesem Schuljahr wurde das Lernen auf Distanz fortgeführt und das „Home Schooling“ 

intensiviert. Dank unserer Lernplattform Moodle konnten wir weiterhin täglich miteinander 

kommunizieren und Dank unseres Fördervereins konnten auch die Kinder in der Notgruppe an 

den Videokonferenzen teilnehmen und der Sportunterricht, der nicht in der Turnhalle stattfinden 

konnte, wurde durch geeignete Spielzeuge und Bälle im Präzenzunterricht attraktiver. 

 

 
 
 

 

Der Förderverein schaffte Kameras für die PC`s in der Schule und Pausenspielzeug 

für den Sportunterricht auf dem Außensportgelände an. 

Herzlichen Dank dafür! 

Übrigens, die Seite des Fördervereins auf Moodle wurde aktualisiert. Schauen Sie 

sich diese neuen Informationen einmal. Hier wartet auch ein aktuelles Quiz auf Sie. 

 

Zum Ende des Schuljahres ist die Mathematikbuchbestellung nun wieder eine ganz besondere 

Herausforderung für die Vorstandsmitglieder des Fördervereins. Sie ermöglicht es, dass zum 

neuen Schulstart im August alle Kinder ihre Mathematikbücher vorfinden und die Eltern sich nicht 

um die Bestellung und Abholung kümmern müssen. Falls Sie noch nicht bis zum 24.06.2021 

überwiesen haben, bitten wir Sie, dies umgehend in der letzten Schulwoche zu tun, damit auch die 

Vorstandsmitglieder in die wohlverdienten Ferien gehen können. 

 

Wir möchten uns weiterhin bei all denen bedanken, die mitgeholfen haben, dieses besondere 

Schuljahr 2020/2021 so zu gestalten, wie es geschehen ist. Das sind vor allem die Schülerinnen 

und Schüler, das Kollegium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der OGS, unsere Sekretärin, 

unser Hausmeister und alle Eltern. Alle waren miteinander bemüht, Unterricht zu gestaltenund das 

Lernen im Präsenz- und im Distanzunterricht zu ermöglichen.  

„Ade“ sagen wir nun  den Kindern der vierten Klassen unserer Schule.  
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Wir wünschen ihnen allen einen guten Start auf der weiterführenden Schule, viele neue Freunde 

und nette Lehrerinnen und Lehrer. Vergesst uns nicht! 

 

Die Kinder aller Klassen bekommen am Mittwoch, 30.06.2021, ihre Zeugnisse in Kopieform. Diese 

bringen sie bitte unterschrieben am Donnerstag, 01.07.2021, wieder mit zur Schule und erhalten 

dann das Original. Falls es noch Rückfragen zum Zeugnis gibt, besteht für die Eltern am 

Donnerstag, 01.07.2021, ab 11.45 Uhr bzw. 12.30 Uhr die Möglichkeit zu einem kurzen 

Gesprächstermin mit den Klassenlehrerinnen oder den Fachlehrerinnen. Sollten Sie ein Gespräch 

wünschen, melden Sie sich bitte per E-Mail (roswitha.schweinsberg@aloysiusschule-marl.de) bis 

spätestens Mittwochabend an. 

 

Am Freitag, 02.07.2021, kommen alle Kinder wie gewohnt zur Schule. Der Unterricht endet an diesem 

Tag für alle Kinder um 10.35 Uhr. 

 

Der erste Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 18.08.2021. Er beginnt um 7.55 Uhr in der 

Schule und endet nach der 4. Stunde um 11.25 Uhr. Wir gehen davon aus, dass Präsenzunterricht 

unter den gleichen Bedingungen wie momentan stattfindet, also mit Mund-Nasebedeckung im 

Klassenraum und Lollitests zweimal pro Woche. 

Sollten wir im Laufe der Ferien neue Informationen dazu erhalten, informieren wir Sie natürlich 

rechtzeitig. 

 

Die Einschulung der neuen Erstklässler, am Donnerstag, wird auch nicht in einem so feierlichen 

und großen Rahmen stattfinden können, wie es all die Jahre zuvor war. Das Einschulungscafe 

entfällt auf jeden Fall.  

 

Voraussichtlich starten das Marler Modell und der Kulturkompass ab September 2021 wieder. Die 

Kinder der jetzigen 1. Klassen sind ja bereits angemeldet. Auch für sie kann es dann auch endlich 

losgehen, die vier verschiedenen Kunstrichtungen zu erforschen. 

Neue Gruppeneinteilungen für den Kulturkompass werden für alle Klassen nach den Ferein 

vorgenommen. 

 

 

 

Allen Familien wünschen wir im Namen des gesamten Aloysiusteams schöne und erholsame 

Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Roswitha Schweinsberg und Bianca Bohr 


