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Lügde, den 16.08.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Sommerferien gehen zu Ende und übermorgen wird für Ihre Kinder die Schule
wieder starten. So möchte ich Sie herzlich zu Beginn des neuen Schuljahres grüßen
und Ihnen die wichtigsten Informationen zukommen lassen. Klasseninterne
Mitteilungen werden Sie in Kürze wie gewohnt von Ihrer Klassenlehrkraft erhalten.
Hoffentlich hatten Sie schöne und entspannte Ferien, in denen Sie sich von den
Strapazen der zurückliegenden Monate gut erholen konnten und nun gestärkt starten
werden!
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach der Verabschiedung
von Frau Betz, Frau Kolberg und Frau Richert mit Frau Wehnekamp und Herrn
Zempelin zumindest zwei neue Lehrkräfte in unserem Kollegium begrüßen dürfen.
Frau Wehnekamp wird die Klassenleitung der neuen 1. Klasse übernehmen und in
mehreren Klassen den Englischunterricht erteilen. Herr Zempelin muss leider
zwischen Lügde und Rischenau pendeln und wird an beiden Grundschulen tätig sein.
In Rischenau wird er in allen Klassen Musik unterrichten und in einigen Klassen
zudem den Kunstunterricht übernehmen.
Der Schulstart nach diesen Sommerferien wird sich leider weiterhin am
Pandemiegeschehen orientieren. Das Ministerium gab jedoch vor, dass wir so
starten werden, wie wir das letzte Schuljahr beendet haben: mit Präsenzunterricht
für alle Kinder, den bekannten Hygienemaßnahmen (z. B. Handhygiene,
Durchlüftung der Klassenräumen), den regelmäßigen Lolli-Testungen sowie der
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im gesamten Schulgebäude.
Natürlich bleibt es jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen
Personen unbenommen, im Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
Direkt am 1. Schultag (Mittwoch, den 18.8.2021) werden alle Kinder der Klassen 2 – 4
einmal für die 1. Schulwoche getestet. Ab der 2. Schulwoche wird es mit zwei
Testungen pro Woche weitergehen. Die Jahrgänge 1 und 3 werden dann in der
Regel montags und mittwochs, die Jahrgänge 2 und 4 dienstags und donnerstags
den Test durchführen. Das bekannte Ablaufverfahren bleibt bestehen. Bitte
überprüfen Sie, dass der Umschlag mit dem Teströhrchen für eine evtl. erforderliche
Nachtestung noch vorliegt.
Unter dem folgenden Link finden Sie im Bildungsportal alle „Allgemeinen
Informationen zum Schulbetrieb“, die regelmäßig aktualisiert werden:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster- schulbetriebcorona-zeiten
Natürlich können Sie uns bei Fragen gern ansprechen.
Bitte tragen Sie weiterhin aktiv zum Infektionsschutz bei, so dass die Schule geöffnet
bleiben und der Schulbetrieb regelmäßig stattfinden kann.

Auch wenn die aktuellen Entwicklungen und damit verbundenen Bedingungen uns
alle weiterhin vor viele Herausforderungen stellen werden, freuen wir uns alle auf das
neue Schuljahr und vor allem auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern! Uns allen
wünsche ich einen möglichst entspannten Schuljahresbeginn und ein schönes
erfolgreiches Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

D. Schultz
Schulleiterin

