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Liebe Eltern! 

 

1. Die aktuelle Infektionslage in Deutschland hat dazu geführt, dass der Lock down verlängert worden ist 

bis zum 14.02.2021. Dies bedeutet, dass auch alle Schulen geschlossen bleiben und weiterhin Distanzun-

terricht stattfindet. Nach Aussage des MSB beraten sich die Länder allerdings noch in der Kultusminister-

konferenz über die Öffnung der Schulen und das Angebot von Präsenzunterricht insbesondere für die 

Grundschule. Sobald verlässliche Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung vorliegen, 

werde ich Sie zeitnah darüber in Kenntnis setzen. 

Zurzeit bleibt es weiterhin beim Distanzunterricht und der Notbetreuung in dringenden Fällen. 

Wir alle wissen, dass diese Form des Unterrichts gerade in der Grundschule mit besonderen Belastungen 

für alle Beteiligten verbunden ist. Gerade deswegen sind wir bemüht, die unterrichtlichen Inhalte so anzu-

bieten, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Aufgabenformate individuell erfolgreich bearbeiten kön-

nen. Ein besonderes Anliegen ist uns in dieser Situation auch der Kontakt zu jedem Schulkind. Hier ist 

dann der Raum für fachlichen und manchmal auch persönlichen Austausch. Dabei sind wir auch auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. 
 

2. Unsere Schulsozialarbeiterin Malvina Camps beendet mit Ablauf dieses Monats ihre Diensttätigkeit an 

unserer Schule. Sie verlässt Kleve in Richtung Hamburg. Es ist schade, dass nach zwei Monaten ein er-

neuter Wechsel in der Schulsozialarbeit stattfindet. Frau Camp hat sich als kompetente, freundliche und 

engagierte Kollegin schnell in ihre Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin eingearbeitet und sich die aktuellen 

Projekte zu eigen gemacht. Gerne hätten wir ihre Expertise länger zur Verfügung gehabt. 

Für ihren kurzen Einsatz an der Willibrordschule bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen ihr für ihre 

berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg!  

Die Stelle ist bereits wieder ausgeschrieben und es liegen schon erste Bewerbungen vor. Wir haben daher 

die Hoffnung, dass die Stelle zeitnah besetzt werden kann. 
 

3. Das erste Schulhalbjahr geht in der nächsten Woche zu Ende. Die Schülerinnen und Schüler der dritten 

und vierten Klassen erhalten ihre Halbjahreszeugnisse. An der Willibrordschule haben wir uns entschie-
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den, die Zeugnisse in der Schule zu übergeben. Die Zeugnisse können zu diesen Zeiten in der Schule 

abgeholt werden: 
 

Donnerstag, 28.01.2021 

Klasse 4b von 09.00 bis 10.00 Uhr 

Klasse 4c von 11.00 bis 12.00 Uhr 
 

Freitag, 29.01.2021 

Klasse 3b von 09.00 bis 10.00 Uhr 

Klasse 3a von 10.00 bis 11.00 Uhr 

Klasse 4a von 11.00 bis 12.00 Uhr 
 

4. Die Homepage der Willibrordschule wird aktuell überarbeitet. Große Teile sind bereits fertiggestellt. 

Sie wird übersichtlicher und führt die Besucherinnen und Besucher gezielter zu den Inhalten. Die Umstel-

lung erfolgt automatisch. Sie finden sie in Kürze unter der gleichen Adresse. 

 

 

Ihnen allen wünsche ich das nötige Durchhaltevermögen in dieser sehr schwierigen Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

Klaus Colter, Rektor 


