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Rundbrief 8/2020 - 04.06.2020 
 

Liebe Eltern, 
 

das Land NRW hat den Schulen in NRW eine digitale Arbeits- und Kommunikationsplattform zur 
Verfügung gestellt, die schulische Abläufe vereinfacht aber vor allem dabei den Anforderungen des 
Datenschutzes entspricht. Daran wurde lange gearbeitet und zu Beginn des Jahres zur Nutzung grünes 
Licht gegeben. Wir haben als Schule umgehend einen Antrag zur Nutzung gestellt - dem auch der 
Schulträger zustimmen musste - einige Zeit eine Testversion erhalten, und nun können wir Ihnen endlich 
dienstliche E-Mail-Adressen geben, über die wir mit Ihnen rechtssicher kommunizieren können. 
 

Besonders in der aktuellen Situation vereinfacht dies die Kommunikation zwischen Erziehungs-
berechtigten und Lehrkräften sehr. 
 
Vor allem möchte ich Sie um folgendes bitten: 
 

- Richten Sie Ihre Nachrichten zuerst immer an die Klassenleitung Ihres Kindes. Auch wenn es 
inhaltlich um ein Unterrichtsfach geht, dass nicht durch Ihre Klassenleitung unterrichtet wird 
oder im Moment um eine Präsenzgruppe, die durch eine andere Lehrkraft betreut wird. So 
gewährleisten wir, dass die Klassenleitungen stets unterrichtet sind und diese halten, wenn nötig, 
Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen. 
 

- Denken Sie daran, dass auch Lehrkräfte Dienstzeiten haben. Auch wenn sie diese nach den 
Unterrichtszeiten meist variabel gestalten können, dürfen Sie nicht erwarten, dass Nachrichten, 
die die Kolleginnen und Kollegen abends oder am Wochenende erreichen am nächsten Morgen 
beantwortet sind. 
Die Kolleginnen und Kollegen kontrollieren ihre Dienstpostfächer werktäglich.  
Sollte eine Angelegenheit einer Klärung im Kollegium oder einer Nachfrage bei der Schulleitung 
bedürfen, erhalten Sie sicherlich eine Rückmeldung, dass sich der Sache angenommen wird. 

 

- Verwenden Sie nach Kenntnisnahme dieses Rundbriefes die Ihnen bekannten Mailadressen Ihrer 
Klassenleitungen nicht mehr. Einige wurden nur kurzzeitig angelegt und werden nun wieder 
gelöscht. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Die dienstlichen E-Mail-Adressen lauten: 
 

1a: L.Haub@ggs-witterschlick.nrw.schule  3a: D.Soltwedel@ggs-witterschlick.nrw.schule  
1b: T.Bergfelder@ggs-witterschlick.nrw.schule 3b: S.Koenigschulte@ggs-witterschlick.nrw.schule  
1c: V.Kelz@ggs-witterschlick.nrw.schule  3c: F.Warmbrunn@ggs-witterschlick.nrw.schule  
 

2a: K.Frey@ggs-witterschlick.nrw.schule  4a: K.Schumacher@ggs-witterschlick.nrw.schule  
2b: B.Schäfer@ggs-witterschlick.nrw.schule 4b: S.Kunze@ggs-witterschlick.nrw.schule  
2c: I.Fassbender@ggs-witterschlick.nrw.schule 4c: K.Seidel@ggs-witterschlick.nrw.schule  
 

Sekretariat und Schulleitung erreichen Sie wie gewohnt über ggs-witterschlick@t-online.de  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
B. Habeth, Rektorin 
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