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Städt. Gem. Grundschule Birth 
von-Humboldt-Straße 52 
42549 Velbert 

E-Mail:   106884@schule.nrw.de  
Telefon: 0 20 51 . 25 92 9 – 0 
Telefax: 0 20 51 . 25 92 9 – 19 
Homepage: www.gs-birth.de 

Sekretariat: Frau Puley und Frau Schwark 
Montag bis Freitag: 
  7:30 bis   9:30 Uhr 
11:30 bis 13:00 Uhr 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
drei Wochen „Schulschließung“ liegen nun hinter uns und wir alle sind gewiss noch ganz 
gefangen von dem Thema „Corona“! 
 
Wer hätte noch zu Beginn des Jahres gedacht, dass wir uns aktuell mit dieser Thematik 
auseinandersetzen müssen und das in dieser massiven Form? 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien die Zeit bisher bei guter Gesundheit 
überstanden haben und Ihren Alltag – gemeinsam mit Ihren Familien – gut bewältigen 
konnten. 
 
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns und Ihre Kinder bei 
der Bearbeitung von Arbeitsblättern und weiteren schulischen Aufgaben so toll unterstützt 
haben.  
 
Wir hoffen, dass die Aufgaben für die Kinder zu bewältigen waren und, zumindest einige 
davon, auch Freude gemacht haben. 
 
Wir danken auch allen für die rührenden und liebevoll gestalteten Briefe und Bilder an 
Paula, die Fotocollage und die Rückmeldungen, die Sie uns haben zukommen lassen.  
 
Viele Beiträge haben wir auf der Homepage veröffentlicht und hoffen, auch mit unseren 
Online-Tipps für ein wenig Abwechslung beim Lernen und dem Tagesablauf gesorgt zu 
haben.   
 
Wir wissen nicht, wie es nach den Ferien weitergehen wird, aber wir bleiben in engem 
Kontakt.  
Sollten die Schulen noch geschlossen bleiben, werden wir Sie und die Kinder mit weiterem 
Material versorgen. Wie wir das machen, teilen wir Ihnen dann über die Klassenpfleg-
schaften mit.  
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn Hirsch und Herrn Trossen, die unermüdlich 
alle Informationen und Mails weiterleiten! 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen alles Gute, viel Kraft, um die Situation 
weiterhin zu meistern und trotz allem wunderschöne Ostern mit Ihren Lieben! 
 
Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 

S. Klose und A. Balsam sowie das Kollegium der Grundschule Birth 

 


