
Städt. Grundschule Scheidter Straße 
Scheidter Str. 32 
42653 Solingen 
  0212/5993880  
Fax: 0212/586394 
 gs-scheidterstrasse@solingen.de 

Solingen, den 26.06.2020 

Liebe Eltern, 

ein Schuljahr mit den ganz neuen, besonderen Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich 
brachte, liegt nun hinter uns. Leider konnten wir viele schöne Dinge, wie zum Beispiel unsere Projektwoche, 
nicht wie geplant durchführen. Besonders hart traf es unsere Viertklässler/innen, die auf ihre Klassenfahrt 
und ihre wohlverdiente Abschiedsfeier verzichten mussten. Die sich ständig verändernden Bedingungen 
unter denen Ihre Kinder mal auf Distanz, mal im Präsenzunterricht lernen mussten, waren nicht nur für Ihre 
Kinder, sondern auch für Sie und uns Lehrkräfte oft schwierig, aber schließlich haben wir diese doch 
gemeinsam erfolgreich gemeistert.  

Im neuen Schuljahr soll der Unterricht nun wieder im Normalbetrieb stattfinden. Da einige unserer 
Lehrkräfte zu einer Risikogruppe gehören, werden wir voraussichtlich nicht die volle Stundentafel abdecken 
können, allerdings sind wir optimistisch, dass wir für alle Kinder den täglichen Unterricht in den 
Kernfächern und in einer Kernzeit von mindestens 8:45 bis 12:00 Uhr (Klasse 1 + 2) bzw. 8:00 bis 12:00 Uhr 
(Klasse 3 + 4) abdecken werden können. Auch der Offene Ganztag und die ÜMi werden wieder normal 
stattfinden.  

Der Wiederbeginn der Schule ist für die Klassen 2, 3 und 4 am Mittwoch, den 12.08.2020, von 8.00 bis 
12.00 Uhr. Die neuen Erstklässler beginnen einen Tag später am 13.08.2020. Falls sich kurzfristige 
Änderungen ergeben sollten, geben wir diese ausschließlich über unsere Homepage bekannt.  

Bitte gucken Sie also vor Schulbeginn nochmal auf unsere Homepage:  

https://gs-scheidterstrasse.de/ 

 

Für Ihre Planungen gebe ich Ihnen die Ferienordnung im Schuljahr 2020/2021 bekannt: 

Herbstferien 12.10.20 – 24.10.20 Weihnachtsferien 23.12.20 – 06.01.21 
Osterferien 29.03.21 – 10.04.21 Pfingsten 25.05.21 
Sommerferien 05.07.21 – 17.08.21   

Darüber hinaus sind folgende sogenannte „bewegliche Ferientage" festgelegt worden: 

Freitag, 12.02.2021 (Karnevalsfreitag) 
Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag) 
Freitag, 14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 
Freitag, 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam) 

Nun, da die großen Ferien vor der Tür stehen, ist auch die Zeit des Abschieds gekommen. Allen Kindern, die 
unsere Schule jetzt verlassen, und ihren Familien wünschen wir alles Gute für ihre Zukunft. Wir 
verabschieden uns in diesem Jahr auch von einer ganz besonderen Lehrerin, die nach 41 Jahren Dienst an 
der GS Scheidter Straße in den Ruhestand geht. Wir danken Frau Voigt für die vielen Jahre, die sie das 
Schulleben an unserer Schule geprägt hat und wünschen ihr alles Gute für den Ruhestand. Wir 
verabschieden uns auch von zwei Eltern, Frau Segler und Herrn Lange, die in den letzten Jahren durch ihr 
Engagement in der Schulpflegschaft und im Schulverein viele Feste, Projekte und Lesungen überhaupt erst 
möglich gemacht haben und danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und die schöne Zusammenarbeit. 

Uns allen wünsche ich erholsame, sonnige Sommerferien und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Stroth - Schulleitung 


