
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,                                   30.09.2020 

nun liegt auch die 3. (und hoffentlich letzte) Testaktion hinter uns. Zum krönenden Abschluss hat sich 

hier der Ablauf leider sehr verzögert, da die Sanitäter die Teststäbchen vergessen hatten und noch 

einmal losmussten…  

Dafür ist danach alles sehr schnell abgelaufen, man merkte doch schon die Erfahrung der meisten Be-

teiligten… Vielen Dank, dass trotz der Warterei kein Unmut aufkam! Sehen wir es mal positiv: die 

Möglichkeit, sich während der Quarantäne an der frischen Luft zumindest auf Abstand unterhalten zu 

können, war doch auch eine schöne Abwechslung!       

Sicher warten Sie schon gespannt auf diesen 3. Corona-Elternbrief, da wir uns von heute einen Über-

blick über die Infektionslage erhofften und aufgrund dessen in Absprache mit der Landesschulbe-

hörde entscheiden wollten, wie wir weiter verfahren. 

Zuerst einmal: wir sind sehr erleichtert! Wir haben nur sehr wenige und sehr begrenzt verteilte posi-

tive Testergebnisse an unserer Schule! Diese Schülerinnen und Schüler weisen alle samt unserem 

Kollegen nur leichte oder sogar gar keine Symptome auf. Das freut uns sehr, erleichtert uns enorm 

und wir hoffen, dass das so bleibt und auch bei der heutigen Testaktion keine weiteren Fälle auftre-

ten! Alles Gute! Wer hier wen angesteckt hat oder wer das Virus in die Schule gebracht hat? Das wird 

wohl niemals zu klären sein… 

In den letzten Tagen haben wir schon viel gemeinsam geplant und überlegt und zwei mögliche Vari-

anten ab morgen geplant. Schließlich sind aktuell 17 Kolleg*innen und 178 Schülerinnen und Schüler 

in Quarantäne, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder an die Schule zurückkehren. Viele jedoch 

schon morgen! Wir sind sehr froh, dass nun unser „Plan A“ in Kraft treten kann! Die Rückführung! 

Wie geht es morgen, Freitag und Montag weiter? 

Die Jahrgänge 5 und 7 kehren morgen in den Präsenzunterricht zurück (bis auf die sich in Quaran-

täne befindlichen Kinder natürlich)! 

Da sowohl im Jahrgang 5, als auch im Jahrgang 7 je eine Klasse zu großen Teilen in Quarantäne ist, 

haben wir diese Klasse jeweils aufgeteilt und so in jedem Jahrgang nun 2 feste Schülergruppen gebil-

det, die sich vorsichtshalber im Unterricht nicht untereinander mischen und weiterhin jahrgangsge-

trennte Pausenbereiche haben. Diese Gruppen werden den Klassen hier vor Ort mitgeteilt und gelten 

nur bis Montag. Weiterhin wird auch im Unterricht möglichst die Abstandsregel eingehalten. Dann 

kommen schon weitere Kinder aus der Quarantäne zurück und ab Dienstag gilt der eigentliche Klas-

senverband. 

Organisation des Schultags (Do-Mo) 

• Wir unterrichten an allen drei Tagen von der 1.-7- Stunde, der Nachmittagsunterricht am 

Donnerstag entfällt, um eine weitere Durchmischung in der Mittagspause und beim Essen zu 

vermeiden und auch, weil die Ressourcen dazu aktuell nicht ausreichen.  

Das Essen wurde bereits gesammelt abbestellt. 

• ALLE Fächer der Stundentafel werden über das iserv-Aufgabenmodul erteilt, sodass alle 

Kinder einer Klasse dieselben Aufgaben und Voraussetzungen haben. Die einen bearbeiten 



diese in der Quarantäne per HomeSchooling, die anderen in der Präsenz mit der betreuen-

den Lehrkraft. 

• Die Fachlehrer geben über das Aufgabenmodul auch aus ihrer Quarantäne heraus Rückmel-

dungen an die Schüler*innen. Rückmeldungen zu den Aufgaben, die in der Präsenz erledigt 

werden, sind ebenfalls möglich (Datei hochladen, analoges Material bei Rückkehr vorlegen). 

• Die Kinder im Präsenzunterricht sollten ihr Handy und die entsprechenden Arbeitsmateria-

lien für diesen Tag dabeihaben, um die Aufgaben bei iserv abrufen zu können oder sich 

diese bereits zuhause notieren. 

 

Die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne… 

• erhalten ihre Aufgaben entsprechend des Stundenplans per HomeSchooling, laden ihre Lö-

sungen hoch und erhalten Feedback durch die entsprechenden Fachlehrer*innen. 

• Es gilt Schulpflicht (s. Elternbrief II). 

• Die (Co-)Klassenlehrer melden sich regelmäßig und halten Kontakt, umgekehrt ist ein An-

schreiben per Mail natürlich jederzeit möglich! Melden Sie sich gern bei Fragen, Problemen 

oder Unklarheiten bei den Klassenlehrerteams! 

• können bei Bedarf digitale Endgeräte entleihen . 

• müssen laut Anordnung des Gesundheitsamts auch bei 2 negativen Tests die 14-tägige Qua-

rantänezeit einhalten und kehren am Folgetag in ihren Klassenverband zurück. Dies ist leider 

nötig, da jedes Risiko ausgeschlossen werden soll und die Infektionswege des Virus noch 

nicht genügend erforscht sind. 

 

Die Jahrgänge 9 und 10… 

• Kehren ab morgen an ihre Praktikumstelle zurück (bitte heute die Betriebe telefonisch in-

formieren, Herr Wolken hat Ihre Kinder bereits informiert und eine entsprechende Briefvor-

lage gemailt). 

• Erledigen bei Absage ihres Praktikums durch die Betriebe bereits eine jeweils individuelle 

Projektarbeit zur Berufsorientierung, die analog zur Praktikumsmappe bewertet wird. Dies 

geschieht im HomeSchooling, bzw. aus der Quarantäne heraus. 

• Fragen zum Praktikum beantwortet Herr Wolken (Mail: johannes.wolken@lws-glandorf.net). 

 

In der nächsten Woche (ab 5.10.2020)… 

• Läuft (laut aktuellem Stand) ab Dienstag der normale Stundenplan mit den entsprechenden 

Kolleg*innen 

• Wird das HomeSchooling für die sich in Quarantäne befindenden Kinder fortgeführt, diese 

kehren (ebenso wie unsere Kolleg*innen nach und nach an die Schule zurück) 

• Findet KEIN Nachmittagsunterricht (weder Unterricht, noch AG) statt, um eine Durchmi-

schung in den dann erlaubten Doppeljahrgängen zu vermeiden. Das Essen wurde bereits 

durch die Schule gesammelt abbestellt. 

 

Erfreulicherweise ist die Schulgemeinschaft kurz vor den Ferien wieder komplett, sodass wir uns 

noch einmal sehen und über diese Zeit austauschen können, bevor es dann in die Ferien geht.  
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Eine wichtige Neuerung gibt es jedoch: 

AB SOFORT GILT: auch in der Pause muss durchgehend der Mund-Nase-Schutz getragen werden!  

Die den Jahrgängen zugewiesenen getrennten Pausenbereiche gelten weiterhin!  

Hierdurch können wir zukünftig die Zahl der Schüler*innen, die in Quarantäne geschickt werden 

müssen, verringern. So müssten laut aktueller Aussage des Gesundheitsamts nur die direkt durch Un-

terricht, AGs oder Kurse Betroffenen in die Absonderung geschickt werden und nicht der gesamte 

Jahrgang. Im Unterricht kann die MNS abgenommen werden. 

Das Infektionsgeschehen hat sich bei uns zum Glück bisher sehr im Rahmen gehalten, was wir auch 

auf das Einhalten unseres Hygienekonzepts zurückführen. Hier sind wir sehr auf Ihre und die Mitar-

beit unserer Schülerinnen und Schüler angewiesen. 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern nochmals die Wichtigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln! 

Diese hatten wir Ihnen in der vorletzten Woche samt Maßnahmenkatalog bei Verstößen zur Erinne-

rung gemailt. VIELEN DANK DAFÜR! 

Und mit einem DANKE mache ich weiter:  

 

VIELEN, VIELEN DANK FÜR… 

• Ihr unaufgeregtes Akzeptieren der Situation und die konstruktive Mitarbeit! 

• Die unproblematische und zuverlässige Kommunikation per digitalem Elternbrief, das ist 

wirklich klasse und sehr, sehr hilfreich!!! 

• Viele konstruktive und positive Rückmeldungen, ich habe diese immer gleich dem Kollegium 

weitergeleitet. Das hat in dieser wuseligen Zeit uns allen gut getan! 

• Ihre Bereitschaft, auch aus dieser Situation einfach das Beste zu machen! 

 

In diesem Sinn hoffe ich, dass das mein letzter Elternbrief vor den Ferien war… 

 

Ich wünsche uns allen ein gutes Zurückkehren in den Präsenzunterricht, nach und nach, je nachdem, 

wann alle aus der Quarantäne zurückkehren! 

Weiterhin hoffe ich SEHR, dass die Covid19-positiv Getesteten ganz schnell und unproblematisch  

genesen und keine weiteren Fälle auftreten. 

Ich wünsche (ein bißchen früh, ich weiß) der gesamten Schulgemeinschaft schöne, erholsame, ganz 

ruhige und entspannte Herbstferien mit nicht soooo vielen großen Menschenansammlungen 😉! 

 

ALLES GUTE und einen lieben Gruß… 

 

PS: Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind nach einem Urlaub in einem Risikogebiet einen negativen Coronatest vorweisen 

muss, um wieder zur Schule zu dürfen! Wir möchten einen erneuten Ausbruch möglichst verhindern oder zumindest sehr, 

sehr, sehr weit aufschieben… 


