
 
         Werther, 23.06.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

auch wenn die aktuelle Situation sehr unsicher ist, gehen wir davon aus, dass wir alle 
Kinder am Mittwoch, 12.08.2020, wieder hier  in der Schule begrüßen dürfen. Noch 
gibt es jedoch leider keinerlei offizielle Mitteilungen durch das Schulministerium. 
Nach aktuellem Stand soll mit dem Beginn der Ferien der OGS/Randstundenbetrieb 
wieder starten. Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler können nach 
Anmeldung ab dem 29.06.2020 daran teilnehmen. 

Leider müssen wir uns auch in diesem Schuljahr wieder von einigen KollegInnen 
verabschieden: Frau Heinze - Prinz hat ihren verdienten Ruhestand angetreten, Frau 
Deppe freut sich, zum nächsten Schuljahr eine feste Stelle an einer Grundschule im 
Kreis Gütersloh antreten zu dürfen und Herr Urban wird im nächsten Schuljahr an 
einer Grundschule in der Stadt Gütersloh tätig sein. Den drei KollegInnen wünschen 
wir alles Gute! Frau Niederastroth wird zum Schuljahr 20/21 ihr Sabbatjahr antreten 
und steht uns zum Schuljahr 21/22 wieder zur Verfügung. Wir wünschen Ihr eine 
gute Zeit!  Zum neuen Schuljahr freuen wir uns Frau Keller und Frau Hüllinghorst 
wieder im Team begrüßen zu dürfen. Wir wünschen einen guten Start. 

Im nächsten Schuljahr wird es erstmals einen Schulplaner für alle Schülerinnen und 
Schüler geben. Dieser soll für die Eintragung der Hausaufgaben und für kurze 
Mitteilungen an Sie von den Lehrerinnen und OGS/RS  dienen und enthält 
zusätzliche wichtige Informationen rund um die Schule. Die Klassenlehrerinnen 
werden dazu zu Beginn des Schuljahres 3,- pro Kind einsammeln. 

Um die schwierige Verkehrssituation vor der Grundschule (Standort Werther) 
sicherer zu machen, wird die Stadt Werther zu Beginn des neuen Schuljahres 
Elternhaltezonen am ZOB und in der Ravensberger Str. einrichten. Nähere 
Informationen dazu folgen. 

Sollten sich Vorgaben ändern und es weitere Infos geben, finden Sie diese ab dem 
03.08.2020 auf der Schulhomepage, bzw. informieren wir Sie per SchulApp. 

Die Zeugnisse erhalten Sie in diesem Schuljahr per Postzustellung. 

Im Namen des gesamten Teams der Grundschule Werther-Langenheide möchte ich 
Ihnen ganz herzlich danken. Gemeinsam ist es Ihnen und uns gelungen alle 
Schülerinnen und Schüler in dieser wirklich schwierigen Zeit zu unterstützen. Vielen 
Dank auch für die vielen Anregungen und Kritik. Wir freuen uns schon jetzt darauf mit 
Ihren Kindern im August ein hoffentlich „normales“ Schuljahr beginnen zu können. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen schönen und hoffentlich 
„normalen“ Sommer. Bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüße 

 

Jens Gadow, Schulleiter    

 


