
 

 

29. Oktober 2020 

 

Liebe Eltern! 

 

Mit dem Start nach den Herbstferien nehme ich meinen Dienst als Rektorin wieder auf. Ich freue mich 
sehr über das Wiedersehen mit Ihren Kindern, mit Ihnen als Eltern und mit meinem Kollegium! 

Aus dem Ministerium erhalten wir laufend neue Vorgaben oder Änderungen. Bei allen Maßnahmen 
versuchen wir den Mittelweg auszuloten, Infektionsketten möglichst auszuschließen und dabei für 
unsere Schülerinnen und Schüler ein möglichst angenehmes Schulklima zu schaffen. Für unsere Schule 
betrifft dies vor allem folgende Punkte:  

1. Hofpausen:  
Die erste Hofpause wird weiterhin zeitlich versetzt und getrennt nach Kohorten abgehalten.  
In der zweiten Hofpause sind alle Kohorten gleichzeitig draußen, jedoch ist der Schulhof in 
feste (routierende) Bereiche eingeteilt, damit die Kinder die Pause ohne Maske verbringen 
können. 
Durch diese neue Regelung erhöht sich die Zeit der Kinder auf dem Pausenhof. Wir meinen 
schon zu beobachten, dass dies den meisten Kindern gut tut. Auch die Rückmeldungen der 
Kinder sind positiv. 
 

2. Elternsprechtage:  
Aufgrund der aktuellen Situation führen wir die Elternsprechtage, soweit möglich, telefonisch 
durch. Genauere Informationen erhalten Sie von den jeweiligen Klassenlehrkäften. 
 

3. Szenario A, B C: 
Derzeit ist geplant, die Schulen so lange wie möglich im Szenario A laufen zu lassen. Sollte sich 
für unsere Schule die Lage ändern, werden wir Sie umgehend informieren. 
 

4. Informationswege: 
Wir rufen Sie noch einmal auf, sich über das Kontaktformular der Homepage für den 
Emailverteiler anzumelden. So erfahren Sie mögliche Änderungen zeitnah. 
 

5. Iserv: 
In Zukunft wird auch der Kontakt zwischen den Lehrkräften und Kindern bzw. Eltern über unser 
IServ möglich sein. Über weitere Schritte informiere ich Sie in den nächsten Wochen. 
 

6. Sportunterricht: 



Vielleicht haben Sie auch in der Presse verfolgt, dass es Änderungen für den Sportunterricht 
geben soll. Sobald wir hierzu Anweisungen aus dem Ministerium erhalten, informiere ich Sie. 
Auch hier noch einmal der Hinweis auf den Mailverteiler. 
 

In unserem Team hat es einige Veränderungen gegeben: 

Frau Arlinghaus ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Wir wünschen ihr alles Gute 
für ihren weiteren Lebensweg und danken ihr für ihren langjährigen Einsatz an unserer Schule. 
Ihre Betreuungsgruppe wird Herr Anthony übernehmen. Wir freuen uns, ihn als Pädagogischen 
Mitarbeiter gewinnen zu konnten. 

Seit den Herbstferien begrüßen wir Frau Glasmeyer als neue Lehrkraft in unserem Kollegium. 
Wir wünschen ihr alles Gute für ihren Start. 

Und das Team bei der Mittagessenausgabe wird von Frau Kriesen-Igelbrink verstärkt. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

An dieser Stelle möchte ich Frau Böker-Kruse danken, dass sie im vergangenen Jahr die kommissarische 
Leitung unserer Schule übernommen hat. Es war wahrlich kein gewöhnliches Schuljahr. Auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen möchte ich danken, die Frau Böker-Kruse unterstützt und mit ihr gemeinsam 
sich den zusätzlichen Herausforderungen durch Corona gestellt haben. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin einen angenehmen Schulstart nach den 
Herbstferien! 

 

Herzliche Grüße 

Sophie Seestern-Pauly, Rektorin 


