
 

 

 

Osnabrück, 13.07.2020 

Liebe Eltern, 

ein turbulentes und in jeder Hinsicht ungewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns. Durch die Corona-

Pandemie sind viele unserer ursprünglichen Planungen über den Haufen geworfen worden und wir 

alle mussten uns der neuen Situation anpassen. Auch Ihnen als Eltern hat das sicherlich eine Menge 

abverlangt. Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für die Hilfe, das Verständnis und die 

Unterstützung in dieser Zeit bedanken!!! 

 

Wir blicken hoffnungsvoll auf die Zeit nach den Sommerferien, um wieder zum normalen Schulbetrieb 

zurückzukehren. Froh sind wir derzeit darüber, dass es immerhin eine Einschulungsfeier geben wird, 

wenn in diesem Jahr auch ohne das gemütliche Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, so dass wir 

die Möglichkeit haben, unsere neuen Schülerinnen und Schüler angemessen bei uns willkommen zu 

heißen. 

 

Auch für unsere 4. Klassen, die uns nach den Sommerferien an die weiterführenden Schulen 

verlassen werden, haben wir uns im Rahmen der Möglichkeiten etwas einfallen lassen, um allen einen 

schönen Abschied zu bereiten.  

Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und ganz viel Spaß an den neuen Schulen!!! 

 

Wie genau der schulische Betrieb nach den Sommerferien ablaufen wird, hängt weiterhin von der 

Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Derzeit gehen wir davon aus, dass alles wieder „normal“ 

ablaufen wird und alle Schülerinnen und Schüler die Schule täglich besuchen können. 

Ob und in welcher Form der Ganztagsbetrieb und das damit verbundene Mittagessen wieder 

aufgenommen werden kann, ist derzeit noch in Klärung. 

Wir informieren Sie unverzüglich, sobald uns Informationen dazu vorliegen. 

 

Bitte beachten Sie, dass am letzten Schultag, 15.07.2020 der Unterricht und die Notbetreuung 

um 10.45 Uhr enden. 

In den Sommerferien findet keine Notbetreuung statt. 

 

Der erste Schultag für die Jahrgänge zwei , drei und vier ist Donnerstag, der 27.08.2020. 

In den ersten zwei Schultagen findet definitiv kein Ganztag statt, die Schule endet um 12:45 

Uhr. 

 

Personal: 

Frau Sielaff wird das Team der Diesterwegschule Vollzeit als Förderschullehrkraft unterstützen. 

Frau Grieser-Schmitz ist wieder an der Diesterwegschule tätig. 

Frau Pomp ist zukünftig als Referendarin bei uns tätig. 

Frau Donadell verlässt uns und kehrt zurück an ihre Stammschule. 

Frau Kling verlässt uns nach sehr erfolgreicher Beendigung Ihres Referendariats. 

Frau Runnebaum wird uns als Förderschullehrkraft leider verlassen. 

Herr Dreisbach verabschiedet sich von uns und geht in den Ruhestand. 

 

 

   Cora Stöhr  und  Elke Schwarzkopf 

   Schulleitungsteam 


