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Liebe Eltern und liebe Kinder der Grundschule Benninghausen, 

nun geht das für uns alle wohl ungewöhnlichste Schuljahr zu Ende und ich möchte mich auch 

im Namen all meiner Kollegen und Mitarbeiter an dieser Stelle noch einmal bei Ihnen und 

euch dafür bedanken, dass sowohl das Lernen auf Distanz genau wie auch der Unterricht im 

rollierenden Verfahren mit allen Regelungen so gut geklappt hat…. und dass, obwohl uns alle 

diese Coronasituation unvorbereitet getroffen hat. Vielen Dank für das gute Miteinander ! 

Natürlich richtet sich unser Dank auch an all die tatkräftige Unterstützung im Bereich der 

DaZ-Förderung, an die Lesemütter, die Mithilfe beim Eislaufen und in diesem Jahr 

insbesondere an die großartige Hilfe rund um das wunderbare Zirkusprojekt, dass wir 

glücklicherweise noch durchführen konnten. 

Ein ganz besonderer Dank gilt auch unserer Sekretärin, Frau Niermann, die uns in der 

Coronazeit noch einmal wöchentlich unterstützt hat und uns ab dem Sommer ganz verlässt! 

Es war für alle  - groß und klein – immer toll, mir ihr zusammenzuarbeiten. Wir wünschen ihr 

alles Gute für die weitere Zukunft.  

Unseren Viertklässlern wünschen wir auf diesem Weg einen guten Start an euren  

weiterführenden Schulen. Wir hoffen, dass ihr euch gerne an eure Grundschulzeit  bei uns in 

Benninghausen erinnert und wünschen euch viel Glück und Erfolg auf eurem weiteren 

Lebensweg. 

🍀 

 

Und hier noch einige Informationen und Termine für das kommende Schuljahr: 

 

Die Schule beginnt voraussichtlich wieder am Mittwoch, 12.08.20 um 8.00 Uhr. In der 

ersten halben Schulwoche haben alle Klassen täglich 4 Stunden Unterricht (bis 11.30 Uhr); 

der reguläre Stundenplan startet ab Montag, 17.08.2020. 

 

Vorraussichtlich am 10.09.20 findet eine ganztägige Fortbildung statt. An diesem Tag ist 

unterrichtsfrei. Die OGS findet statt, die Randi nicht. 

 

Am Donnerstag, den 13.08.20, kommen unsere neuen Schulanfänger in die Schule. Wie die 

Einschulungsfeier in diesem Jahr abläuft, können wir leider noch nicht sagen, da wir hierzu 

noch keine Informationen haben.  

 

mailto:gsbenninghausen@t-online.de
http://www.gsb-lp.de/


 

 

 

Wir wünschen uns sehr, dass wir zum Ende der Ferien einen Elternabend zum Schulstart 

anbieten können, um weitere Informationen geben zu können. 

 Bitte schauen sie immer wieder auf unsere Homepage. Dort werden wir aktuelle 

Meldungen einstellen. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiter wünsche   

 ich Ihnen und euch eine schöne erholsame Ferienzeit 

 und  wir alle hoffen, dass es nach den Sommerferien 

 ganz „normal“ wieder für uns weitergeht. 

 

 
 

Herzliche sonnige Grüße und bleiben Sie und ihr gesund!   

 

 

 

… und hier noch ein paar Worte für Sie und euch  von Frau Niermann… 

 

Bedanken möchte ich mich bei allen Schülern, Eltern, Hausmeister, Lehrerinnen und der 

Schulleitung für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung, die ich 

erfahren durfte. 

Es waren „sehr schöne vier Jahre“ hier in Benninghausen. 

Auch wenn ich jetzt zu einer anderen Schule wechsele, bleibt mir die Grundschule 

Benninghausen stets in guter Erinnerung. 

 

Alles Liebe und bleiben Sie gesund 

Alexandra Niermann 

 


