Bodelschwinghschule
Evangelische Grundschule der Stadt Warendorf

Elterninformation 1
Warendorf, den 12.08.2021

Liebe Eltern der Bodelschwinghschule,
sechseinhalb Wochen Sommerferien sind fast zu Ende, das heißt, so langsam können wir
alle wieder an die Schule denken 
Das gesamte Lehrerteam hofft, dass Sie alle gesund durch den Sommer gekommen sind.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder nächsten Mittwoch wiederzusehen.
Einige wichtige Dinge zum Schulstart gibt es mit diesem ersten Elternbrief. Zunächst erst
mal das Wichtigste: Wir starten das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das alte beendet haben.
Konkret bedeutet das:
1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird
in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteil.
2. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. Die Kinder werden wie bisher
mit den Lolli-Tests getestet.
3. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber weiterhin regelmäßig überprüft. (Auszug aus der Mitteilung des Schulministeriums vom 21.07.2021)
Es gilt weiterhin:
 Bitte achten Sie nach wie vor darauf, dass Ihr Kind in einer Box immer ein Handdesinfektionsmittel sowie eine Maske zum Wechseln dabei hat.
 Kranke Kinder bleiben wie bisher zu Hause und bringen im Zweifelsfall ein negatives
Testergebnis (Bürgertest) mit zur Schule.
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 Kann Ihr Kind am Testtag (Klasse 1 und 2: Montag und Mittwoch, Klasse 3 und 4: Dienstag und Donnerstag) nicht oder erst verspätet am Unterricht teilnehmen, benötigen wir
ebenfalls den Nachweis über ein negatives Testergebnis.
 In der ersten Schulwoche testen wir ausnahmsweise am Mittwoch, 18.8. alle Klassen.
Glücklicherweise lassen die aktuellen Inzidenzzahlen einen regulären Präsenzunterricht zu.
Trotzdem müssen wir alle aufgrund der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante weiterhin vorsichtig bleiben.
Um das Infektionsrisiko direkt nach den Sommerferien (verbunden mit dem Ende der Urlaubszeit) im Sinne aller so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie herzlich, Ihr Kind
vor dem ersten Schultag über einen Bürgertest testen zu lassen . Nur so können wir maximal sicher sein, dass kein infiziertes Kind in den ersten Unterrichtsstunden sitzt. Bitte bedenken Sie auch, dass wir die Ergebnisse der Lollitestung frühestens am Abend NACH dem
ersten Unterrichtstag bekommen.

In der ersten Schulwoche findet der Unterricht wie folgt statt:
Mittwoch, 18.08.:

Unterricht bei den KlassenlehrerInnen (Schulschluss für alle nach
der 4. Stunde)

Donnerstag, 19.08.:

Einschulung der neuen Erstklässler; Unterricht bei den KlassenlehrerInnen (Schulschluss für alle nach der 4. Stunde)

Freitag, 20.08.:

Unterricht nach Stundenplan

Den Stundenplan erhalten Ihre Kinder wie gewohnt von den KlassenlehrerInnen.

Leider habe ich mir zu Beginn der Sommerferien einen Riss der Achillessehne zugezogen
und bin daher noch krank geschrieben. Herr Amsbeck wird als Konrektor das Tagesgeschäft
übernehmen. Ich bin aber über Email und ISERV natürlich auch für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

(D. C. Pinkhaus, Rektorin)

(U. Amsbeck, Konrektor)
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