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Termine für alle 
 
 

02 .06 .2020  

Fe r i en tag  

 
06 .06 .2020  

A rbe i ts samsta g   

-en t f ä l l t -  

12 .06 .2020  

beweg l i che r  Fe r i en tag  

 

 

MSN 

-Ke ine -  

 

FSN 

 

K l asse  6  

Anme ldung  fü r  das  

Wah lp f l i ch t fach  

b i s  zum 22 .06 .2020  

 

Klasse  10   

No tenbekann tgabe   

de r  P rü fungs fäche r  

F re i t ag  05 .06 .2020  

um 10 :30  Uh r  

 

En t l assung  de r  

K lasse  10  

F re i t ag  19 .06 .2020  

um 11 :00  Uh r  

 

K lassen  5  –  9  

Zeugn i sausgabe  

Donne rs tag  25 .06 .2020  

Liebe Eltern, 
 
sicherlich sind Sie genauso wie wir gespannt darauf, wie es im 
nächsten Schuljahr weitergehen wird. 
 
Mit aktuellem Blick auf die unklare Unterrichtssituation in NRW 
können wir leider an dieser Stelle keine konkreteren Angaben zum 
Unterrichtsverlauf nach den Sommerferien machen.  
 
Uns liegen noch keine verbindlichen Informationen seitens der 
Bezirksregierung vor, wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass 
der Fernunterricht ein fester Unterrichtsbestandteil - zumindest bis 
zum Jahresende - bleiben wird. Sobald wir hierzu offiziell informiert 
werden, erhalten Sie unverzüglich Bescheid.  
 
Mit heutigem Schreiben des Ministeriums haben wir erfahren, dass 
mehrtägige Reisen innerhalb des Bundesgebietes, eintägige 
Wandertage und Exkursionen, wie z.B. Museumsbesuche, Theater 
und Sportveranstaltungen unter Einhaltung der erforderlichen 
Hygienevorschriften für das neue Schuljahr erlaubt werden. Wir 
blicken entsprechend zuversichtlich auf die nächsten Informationen.  
 
Bis dahin werden wir nach aktuellem Stundenplan und bestehenden 
Einschränkungen weiter wie bisher verfahren.  
 
Für Ihre Geduld möchten wir uns auf das Herzlichste bedanken.  
 
- Ihre Trägervorstände - 
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Kontaktdaten 

allgemein 
 

Sekre ta r ia t  Grund -  

und  Rea lschu le  

Nina  Sa lc in  

  02802 -9484750  

 

Grundschule MSN   
info@montessori-

niederrhein.de 

 

Schu l le i tung:  

Diana  Schw inges -Leo  

 d.schwinges-

leo@montessori-

niederrhein.de 

 

OGATA  

Melan ie  Lemmer  

  0176 -97395946   

(ab  13  Uh r )  

ogata@montessori-

niederrhein.de 

 

 

Realschule FSN 
info@freieschule-

niederrhein.de 

 

Schu l le i tung:  

 Annemar i e  Hacks te i n  

a.hackstein@freieschule-

niederrhein.de 

 

 

Geschäftsführung 
MSN /  FSN 

(T rägerver t re tung) :  

He i ke  Bas ten  

h.basten@montessori-

niederrhein.de 

  02802 -9484752  

 

 

Förderverein 
info@foerdergemeinschaft-

montessori.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montessorischule Niederrhein 
 

 
Liebe Eltern, 
 

unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen konnten wir endlich 
wieder starten. Für alle war es eine große Wiedersehensfreude  
und wir haben festgestellt, dass die lange Trennung unser 
Gemeinschaftsgefühl tatsächlich noch verstärkt hat. 
 

Die Kinder haben in den vergangenen Wochen überwiegend sehr 
fleißig gearbeitet. Dies bedeutet, dass wir mit gutem Leistungsstand 
in das neue Schuljahr starten werden.  
Liebe Eltern, wir können ohne Frage nachvollziehen, welcher 
großen Herausforderung Sie sich immer wieder stellen mussten und 
weiterhin müssen, um alles, aber auch alles unter einen Hut zu 
bringen (Beschulung, Betreuung und Bespaßung der Kinder, 
Homeoffice, das Auffangen von Sorgen wegen Kurzarbeit oder 
sogar Arbeitsstellenverlust etc.)  
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Sie für Ihre großartige 
Begleitung und Unterstützung der Kinder!!! 
 

Zeugnisse 
Die Eltern der Apfelbaumklasse und Palmenklasse können vom 
16.6 - 19.6.2020 von 7:30 Uhr bis 15:45 Uhr die Zeugniskopien 
ihres Kindes im Sekretariat unterschreiben und das Original dann 
direkt mitnehmen.  
Letzter Schultag für die Kinder der Apfelbaumklasse ist Dienstag, 
der 23. Juni. Der Schultag endet um 12:00 Uhr. 
Die Kinder der Palmenklasse kommen am Mittwoch, den 24. Juni 
das letzte Mal in die Schule.  
Auch dieser Tag endet um 12:00 Uhr. 
 

Die Erlenklasse erhält die Zeugniskopien am Montag den 22.6.2020 
und die Kinder müssen diese unterschrieben bis Donnerstag den 
25.06.2020 wieder mitbringen. Ohne die unterschriebene Kopie 
können wir kein Originalzeugnis aushändigen! Der Donnerstag ist 
dann auch der letzte Schultag und endet um 10:00 Uhr. 
Wir bereiten für die Kinder eine kleine Abschiedsfeier vor. An dieser 
nehmen ausschließlich die Schüler*innen und die Pädagogen teil.  
 

Die Notbetreuung ist an allen drei Tagen wie gewohnt bis 16:00Uhr 
gewährleistet. Am 26.06.2020 ist die Schule geschlossen.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Pfingsttage und eine 
erholsame Ferienzeit. 
 

Schulbeginn nach den Ferien ist Mittwoch, der 12. August 2020. 
 
Ferienbetreuung 
Aufgrund der veränderten Corona-Situation möchten wir hiermit 
nochmals sicherstellen, dass sich Ihr Bedarf zur bereits abgefragten 
Ferienbetreuung vom 29.06. - 10.07.2020 nicht verändert hat.  
 

Wir bitten Sie daher erneut um kurze Bestätigung per E-Mail an 
ogata@montessori-niederrhein.de bis zum 05.06.2020. 
 
Vielen Dank.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:ogata@montessori-niederrhein.de
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Freie Schule Niederrhein 
 

 
Liebe Eltern,  
 

mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende der Schulzeit Ihrer 
Kinder und wir bemühen uns, auch die Nebenfächer noch mit einigen 
Unterrichtsstunden abzuschließen.  
 

Ab kommenden Mittwoch, 03.06.2020 endet der Geschichtsunterricht 
und Ulla Fischoeder übernimmt in der 3./4. Std. mit Praktischer 
Philosophie. 
Die Notenbekanntgabe für die Prüfungsfächer ist wie geplant am 
Freitag, 05.06 2020 um 10.30 Uhr. An diesem Tag findet kein weiterer 
Unterricht statt. 
Der letzte Schultag für Ihre Kinder ist Mittwoch, der 10.06.2020 und 
die Entlassung ist - wie in unserem Treffen besprochen - am Freitag, 
19.06.2020 um 11.00 Uhr. Zur Entlassungsfeier werden Sie noch eine 
gesonderte Einladung erhalten!  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Pfingsttage und eine 
erholsame Ferienzeit. 
 

Schulbeginn nach den Ferien ist Mittwoch, der 12. August 2020. 
 
Vielen Dank im Vorfeld Ihnen allen, für Ihr persönliches Engagement, 
Ihre Unterstützung und natürlich auch für Ihre Betreuungsleistung im 

Home-Office.       

 
 
Bis dahin,  
 
bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Montessori-Zentrum-Niederrhein 

 

mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de
mailto:d.schwinges-leo@montessori-niederrhein.de

