
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Elternbrief    
 im Schuljahr 2020/2021                         

 

Rheda-Wiedenbrück, den 08.09.2020 

Liebe Eltern, 

hier ein Brief aus aktuellem Anlass. 
 

Mund-Nasen-Schutz 
Siehe auch 2. Brief: Das Ministerium NRW hat zum Schutz der Schulgemeinschaft Regelungen erlassen, die Sie nachlesen 

können auf dem Bildungsportal NRW. Dazu gehört weiterhin die Pflicht für alle, einen Mund-Nasen-Schutz im Gebäude 

und auf dem Schulgelände zu tragen (an ihrem Sitzplatz angekommen, dürfen die Kinder diesen absetzen).  

Um die Beschaffung des Mund-Nasen-Schutzes müssen sich die Eltern kümmern. Die vom Ministerium bereitgestellten 

Masken sind fast verbraucht, da einige Kinder immer wieder ihre Masken vergessen. Die von uns ausgegebenen Masken 

sind waschbar, sodass sie mehrfach verwendet werden können.   

Der erste Schülerrat wurde abgehalten. Die Kinder haben sich in diesem Forum beschwert darüber, dass viele Eltern auf 

dem Schulhof (z. B., wenn sie Kinder abholen) dieser Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nicht nachkommen. 

Ganz abgesehen davon, dass es hier durch das Ministerium klare Vorschriften gibt und auch Schilder zur Erinnerung an 

unseren Zäunen hängen: Bitte denken Sie hier immer auch an Ihre Vorbildfunktion als Erwachsene.  

Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass das Tragen AUCH im Fahrradständer gilt. Hier wurde vor ein paar Tagen das 

Schild abgerissen. Es wurde ein neues angebracht. 

Die Kinder im Schülerrat berichteten außerdem, dass viele Masken einfach auf unseren Schulhof geworfen werden. Bitte 

weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass es dafür Mülleimer gibt und wir nicht möchten, dass der Schulhof zur Müllhalde 

wird. 

 

Verunreinigung des Schulhofes 
In den letzten Wochen ist es anscheinend abends zu Versammlungen auf dem Schulhof gekommen. Eltern/Mütter mit 

Kindern treffen sich dort und spielen, picknicken. Eigentlich ist es schön, dass unser Schulhof auch nach Schulende zur 

Begegnung genutzt wird, jedoch wird auf dem Hof oft Müll hinterlassen in Form von Essensresten (was Ratten anziehen 

könnte) und tatsächlich auch in Form von Kinderkot und Feuchttüchern. Sollten Sie so etwas beobachten, weil Sie zufällig 

am Schulhof vorbei gehen, sprechen Sie die Eltern ruhig an. Sie würden uns und Ihre Kinder hier sehr unterstützen! 

 

Vertretungskonzept aufgrund von Corona 
In den letzten 2 Jahren hatten ihre Kinder feste Klassen, in die sie aufgeteilt wurden, wenn ein*e Lehrer*in fehlte. Da wir 

in diesem Jahr die Gruppen nicht jahrgangsübergreifend mischen dürfen, müssen wir Unterricht kürzen. Wir werden also 

eine Stunde Religion, eine Stunde Musik und eine Stunde Kunst geben (statt jeweils zwei). Damit gewinnen wir 

Lehrerstunden, die wir in eine Doppelbesetzung geben, sodass ihre Kinder in der Regel mehr Erwachsene für die 

individuelle Unterstützung in den Stunden haben. Diese Doppelbesetzung kann im Fall einer Vertretung dann in die Klasse 

gehen, wo der/die Lehrer*in fehlt. Trotzdem wird es vorkommen, dass Randstunden ausfallen müssen (das war bisher 

jedoch auch so), in den Wintermonaten fällt erfahrungsgemäß mehr Vertretung an. 

 

Masernimpfung/Nachweis 
Bis Juni 2021 müssen alle in der Schule Erwachsenen und Kinder nachgewiesen haben, dass ein Masernschutz besteht. 

Bitte kopieren Sie entweder den Impfpass Ihrer Kinder und weisen uns so nach, dass Ihr Kind eine zweifache 

Masernimpfung erhalten hat oder bringen Sie uns eine Bescheinigung des Kinderarztes, dass Ihr Kind die Masern hatte.  

 

Schulpflegschaft 
Der erste Schulpflegschaftsabend ist geplant am 22. September um 19.30 Uhr. 

 

Ich bin zuversichtlich, dass es im nächsten Brief wieder nettere Dinge zu berichten gibt… 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 
 

Britta von Eitzen 

 


