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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

zu Beginn des Schuljahres möchte Ich Euch/Sie gerne über aktuelle Entwicklungen in unserer 

Schule informieren. 

 

Zunächst einmal freue ich mich euch/Ihnen drei Neue Kolleginnen vorzustellen. Frau Stiehl 

unterrichtet die Fächer Deutsch, Erdkunde, Mathematik und unterstützt die Schüler_innen im 

Bereich der Inklusion. Frau Yildiz unterrichtet die Fächer Deutsch und Geschichte und Frau 

Kaptan unterstützt uns in Mathematik, Erdkunde, Biologie und  Kunst. Wir freuen uns, dass sie 

unser Team bereichern. 

 

Wie wir alle mit Sorge verfolgen, steigen die Zahlen der Coronainfektionen wieder stark an. 

Wir als Schule sind davon natürlich betroffen und auch darauf eingestellt, dass immer mal 

wieder einzelne Schüler_innen in Quarantäne sind.  

Die Schüler_innen haben ein Recht darauf, auf Distanz unterrichtet zu werden und sind 

verpflichtet, dem Unterricht auch von zuhause aus zu folgen. Das heißt, sie werden Aufgaben 

auf LMS hochgeladen bekommen und möglicherweise zu Videokonferenzen eingeladen 

werden. Diese Zeit fließt in die Leitungsbewertung ein. 

Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind auch von zuhause aus 

arbeiten kann. 

Auch die Kolleg_innen werden regelmäßig im Unterricht die Schüler_innen zur Arbeit mit LMS 

auffordern, so dass alle für den Notfall im Training bleiben.  

 

Wie schon vor den Ferien, testen sich alle Schüler_innen montags und mittwochs zu Beginn 

des Unterrichts. Sollte jemand diesen Test wegen Verspätung verpassen, schicken wir sie /ihn 

zu einem Bürgertest. Danach kann sie /er mit dem negativen Testergebnis wieder in die 

Schule kommen. 

Sollte ein Kind positiv getestet werden, müssen Sie Ihr Kind sofort abholen. Es darf erst wieder 

in die Schule kommen, wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt oder das Kind genesen 

ist. So können wir den bestmöglichen Schutz für alle gewährleisten. 

 

Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit ausreichend Masken. Im Gebäude besteht nach wie vor 

Maskenpflicht und auf dem Schulhof die dringende Empfehlung eine Maske zu tragen. 

 

Gerne halte ich Sie bei aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

B. Bielefeld, Schulleitern 
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