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   Elterninformationsbrief Nr. 4 im Schuljahr 20/21 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
nach den Herbstferien gibt es einige Informationen und Hinweise, die ich Ihnen mit diesem 
Elternbrief mitteilen möchte. Ganz aktuell möchte ich auch Bezug nehmen auf die neue 
Allgemeinverfügung des Landkreises Emsland und die sich schnell verändernden 
Entwicklungen der Neuinfektionen in Deutschland und hier im Landkreis. Die Fallzahlen 
steigen. Im Moment gibt es doppelt so viele neue Fälle wie vor einer Woche. Tendenz 
steigend. Gestern wurden harte, einschneidende Beschränkungen beschlossen. Ich bin froh, 
dass trotz aller Einschränkungen die Schule weiterhin geöffnet bleiben kann und die Kinder 
ihren „normalen“ Schulalltag behalten. Wir werden sehen, wie sich die Lage in den nächsten 
Wochen entwickelt. Die Kinder halten sich sehr gut an die Hygieneregeln und sind sehr 
gewissenhaft.  

 
1. Corona Kompensationskonzept 
Das Kultusministerium hat vor den Herbstferien das sogenannte „Corona Kompensations-

konzept“ herausgebracht. Ziel des Konzeptes ist es, die Folgen der Corona-Pandemie und der 

veränderten Unterrichtssituation im Schuljahr 2019/2020 zu bewältigen und die 

Voraussetzungen für einen gelingenden Regelbetrieb zu schaffen. Ebenso wird das Ziel 

verfolgt, eventuelle coronabedingte Folgen auf den Schulbetrieb des Schuljahres 2020/2021 

auszugleichen.  

Ein wichtiger Punkt dieses Konzeptes ist, Ihre Rückmeldungen zum Homeschooling vor den 

Sommerferien zu sammeln und zu evaluieren. Für den Fall, dass im laufenden Schuljahr eine 

erneute Schulschließung auf uns zukommen könnte, wollen wir unsere Arbeit hier an der 

Schule natürlich dahingehend noch verbessern. Angehängt an diesen Elternbrief erhalten die 

Eltern der 2. Bis 4. Klasse den Fragebogen „Rückmeldung zum Lernen zu Hause im letzten 

Schuljahr“. Bitte füllen Sie diesen sorgfältig aus und geben ihn Ihrem Kind bis zum 6.11.20 

wieder mit zur Schule. Die Rückmeldung erfolgt datenschutzkonform und Ihre Angaben 

werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 
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2. Lüftungskonzept 

Im letzten Elternbrief, den Sie am Ende der Herbstferien per IServ erhalten haben, hatte ich 

Ihnen bereits mitgeteilt, dass wir nun ein spezielles Lüftungskonzept im Schulalltag einhalten 

müssen. Dieses gilt sowohl im Vormittagsbereich, als auch im Ganztag. Wir sind angehalten, 

alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten die Fenster weit zu öffnen, um die Luft in den 

Klassenräumen auszutauschen und den Krankheitsviren so keine Chance zu geben. Während 

der Lüftungsphasen wird weiter unterrichtet. Wie angekündigt haben wir uns letzten 

Montag in einer Dienstbesprechung noch genauer über die Durchführung ausgetauscht. Da 

die Temperaturen jetzt merklich fallen und es mit Fortschreiten des Jahres auch noch kälter 

werden wird, mussten wir uns eine praktikable Umsetzung überlegen. Folgende Punkte 

wollen wir testen: 

 Die Kinder sollen ihre Herbst-/Winterjacken mit in den Klassenraum nehmen und 

über ihre Stühle hängen, um diese in den Lüftungsphasen anziehen zu können, falls 

ihnen zu kalt wird.  

 Wem eine Fleece-Jacke o. ä. reicht, kann auch diese mit in die Klasse nehmen. Bitte 

beschriften Sie die Jacken mit Namen. Vermeiden wollen wir Berge von Kleidung, die 

irgendwann nicht mehr zugeordnet werden kann und im Fundus landet. Außerdem 

muss bedacht werden, dass Kinder, die am Ganztag teilnehmen, ihre Jacken auch mit 

in die HA-Betreuung/AG nehmen sollen und damit räumliche Wechsel verbunden 

sein könnten. Von daher halten wir die Lösung mit den Herbst-/Winterjacken für am 

einfachsten. 

 Decken werden bitte nicht mitgebracht. Diese können wir in den Klassen gar nicht 

lagern. Außerdem sind sie beim Tragen gefährliche Stolperfallen bei enger 

Sitzordnung und kleinen Räumen. Stürze möchten wir unbedingt vermeiden. 

 

3. Lotsendienst 
Im zweiten Infobrief dieses Schuljahres hatte ich Sie bereits darüber informiert, dass 

dringend Nachwuchs bei den Verkehrshelfern gesucht wird. Auch auf den Elternabenden 

wurde dies noch einmal kundgetan. Leider haben sich bislang noch nicht genügend 

Freiwillige gemeldet, um den Lotsendienst zuverlässig aufrecht erhalten zu können. Was 

zeitnah passieren kann, ist, dass der Dienst bis auf weiteres komplett eingestellt werden 

muss. Bitte gehen Sie daher noch einmal in sich und überlegen, ob Sie nicht vielleicht 1x pro 

Woche 30 Minuten Zeit und Lust hätten, sich ehrenamtlich für unsere Kinder und einen 

sicheren Schulweg zu engagieren.  Es wäre sehr schade, wenn der Lotsendienst eingestellt 

werden müsste.  

 

4. LK Emsland: Allgemeinverfügung Nr. 17: Sport- und Schwimmunterricht 

Wie Sie sicherlich gestern in den Medien mitbekommen haben, hat der Landkreis Emsland 

eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht. So muss der Sport- und Schwimmunterricht bis 

Ende November eingestellt werden. Ob es alternativ wieder Bewegungsstunden geben wird, 

kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir warten noch auf Informationen. 
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5. Adventskalender/Adventswichteln in den Klassen 
In den letzten Jahren haben wir in der Adventszeit in den einzelnen Klassen eine Art 

„lebendigen Adventskalender“ umgesetzt. Die Kinder haben jeweils einen Tag zugewiesen 

bekommen, an dem sie etwas Adventliches für ihre Mitschüler mitgebracht oder vorbereitet 

haben. Oftmals wurde gemalt, gebastelt, gesungen, ein Gedicht aufgesagt, selbstgebackene 

Plätzchen gegessen und vieles mehr. Aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften lässt sich 

dies aber leider in diesem Jahr nicht wie gewohnt umsetzen. Die Klassenlehrerinnen werden 

sich alternativ etwas überlegen, um den Kindern trotz Corona eine schöne Adventszeit 

bereiten zu können. 

 

6. Bücher in Tornister 
Um auf einen erneuten Lockdown oder eine Quarantäne gut vorbereitet zu sein, haben die 

Kinder zumeist alle Bücher und Hefte in ihren Tornistern. Diese sind daher sehr schwer und 

das Gewicht ist den Kindern kaum zuzumuten. Auf der Schulelternratssitzung wurde daher 

vereinbart, dass die Kinder nur noch die Bücher einpacken müssen, die zwingend für die 

Hausaufgaben gebraucht werden. Sollte es allerdings zu einer Quarantänesituation kommen, 

müssen ggf. die in der Schule verbliebenen Bücher und Hefte für ein mögliches 

Homeschooling von Ihnen abgeholt werden. Sollte der Fall eintreten, erhalten Sie die 

entsprechenden Infos von den Lehrkräften. Ich hoffe, diese Regelung ist auch in Ihrem Sinne. 

 

7. Geburtstage 
Wenn Ihr Kind Geburtstag hat und Sie eine Kleinigkeit für die Mitschüler ausgeben möchten, 

so darf es aufgrund der momentanen Hygienevorschriften nichts Selbstgebackenes sein. 

Bitte kaufen Sie einzeln abgepackte Süßigkeiten/Küchlein usw.  

 

8. Elternsprechtag/Beratungsgespräche 
In unseren Terminlisten waren für den 26.11.20 sowohl der Elternsprechtag als auch die 
Beratungsgespräche für Klasse 4 angedacht. Aufgrund der momentanen Situation wollen wir die 
Gespräche allerdings nicht mit allen Klassen an einem Tag führen. Zu viele Menschen würden sich 
dann in der Schule begegnen und die Gefahr einer möglichen Ansteckung wäre zu hoch. Wir 
planen z.Z. mögliche Alternativen, z. B. die Gespräche über mehrere Tage oder auch per Telefon 
anzubieten und informieren Sie zeitnah darüber.  
 

Soweit die wichtigsten Informationen nach den Herbstferien. Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien eine schöne Restwoche und ein erholsames Wochenende. Kommen Sie gesund 

durch diese kalte Jahreszeit. Bei Fragen, Sorgen und Nöten stehe ich Ihnen als 

Ansprechpartnerin wie immer zur Verfügung.  

 

Viele Grüße 

 

gez. Anne Hoffhaus        

 
 


