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Elternbrief Nr. 3 - Herbstferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Zeit nach den Sommerferien ist wie im Flug vergangen und nun stehen schon die Herbstferien vor der Tür. Wir sind froh, dass wir in den vergangenen Wochen von weiteren Lockdowns verschont geblieben sind und einen fast „normalen“ Unterrichtsbetrieb hatten! Bevor
es nun in die Herbstferien geht, möchten wir Sie und euch über Neuigkeiten aus der Schule
informieren und mit wichtigen Informationen für die Zeit nach den Herbstferien versorgen.
• Mensaverpflegung
Seit dem Sommer werden wir mittags von „Michalskis Live Cooking“ versorgt. Wir sind
sehr froh, dass wir trotz der strengen Hygieneauflagen jeden Tag zwei warme Gerichte anbieten können. Dass sich das Essen wieder lohnt und sehr vielen schmeckt, sieht man an
den steigenden Essenszahlen. Der Wechsel hat sich gelohnt!
• Schoolfox
Im Frühjahr haben wir den Messengerdienst Schoolfox als Kommunikationsmittel zwischen
Elternhaus und Schule in zwei Klassen ausprobiert. Durch die sehr positiven Rückmeldungen hat vor den Sommerferien die Schulkonferenz beschlossen, dass der Messengerdienst in der ganzen Schule für alle Klassen eingerichtet und verwendet wird. Schoolfox ist
nun für alle Klassen verfügbar und wird in immer mehr Klassen verwendet. Dieser Dienst
ist kostenpflichtig, unterstützt uns aber in unserem Bestreben eine papierlose Kommunikation/ ein papierloses Arbeiten umzusetzen. Die Schulkonferenz vom 17.09.2020 hat für die
Einführung und Nutzung von Schoolfox einen Jahresbeitrag von 2,50 € pro Schülerin und
Schüler beschlossen. Familien mit zwei oder drei Kindern an der Schule zahlen für das
zweite Kind 2 € und das dritte Kind 1,50 € pro Schuljahr. Das Geld wird gemeinsam mit
dem Materialgeld nach den Herbstferien von den Klassenleitungen eingesammelt.
Die App ist als Kommunikationsmittel zwischen Schule und den Erziehungsberechtigten
vorgesehen. Bitte installieren Sie die App nicht auf den Geräten Ihrer Kinder.
Sollten Sie Hilfe bei der Einrichtung oder der Nutzung benötigen, finden Sie unter den folgenden QR-Codes hilfreiche und kurze Video-Tutorials.
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• Materialgeld:
Die Schulkonferenz vom 09.10.2019 hat den jährlichen Unkostenbeitrag für Material- und
Kopiergeld auf 8 € pro Schülerin und Schüler festgelegt. Darin ist jeweils ein Beitrag von
1 € für die Bibliotheksarbeit enthalten. Bitte geben Sie diesen Betrag zusammen mit dem
Geld für Schoolfox ab.
• Ersatzmasken:
Unser Vorrat an kostenlosen Ersatzmasken ist in der Schule leider aufgebraucht und wir
mussten Masken kostenpflichtig nachbestellen. Schülerinnen und Schüler, die ohne Maske
in die Schule kommen oder eine Ersatzmaske benötigen, können gegen Abgabe von 1 €
im Sekretariat eine Neue bekommen.
• Termine
Folgende Termine stehen für dieses Schuljahr bereits fest:
04.11.2020 Ganztägige Lehrerfortbildung (Studientag)
11.11.2020 Beratungstag
29.01.2021 Ausgabe Halbjahreszeugnisse
01.02.2021 Beweglicher Ferientag (Montag nach Ausgabe der Halbjahreszeugnisse)
15.02.2021 Beweglicher Ferientag (Rosenmontag)
18.03.2021 Ganztägige Lehrerfortbildung (Studientag)
14.05.2021 Beweglicher Ferientag (Tag nach Christi Himmelfahrt)
04.06.2021 Beweglicher Ferientag (Tag nach Fronleichnam)
07.06.2021 Ganztägige Lehrerfortbildung (Studientag)
Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf der Homepage über Änderungen und neue
Informationen.
•

Umzug Jahrgang 6
Der seitens der Stadt Gütersloh in Aussicht gestellte Umzug des 6. Jahrgangs in die
neuen Klassenräume (Bauteil 4) nach den Herbstferien, kann leider nicht realisiert werden. Aufgrund der bereits auf der außerordentlichen Schulpflegschaftssitzung erörterten
Unwägbarkeiten bei der Fertigstellung bestimmter Bauabschnitte, ist jetzt leider damit zu
rechnen, dass die 6. Klassen nicht vor Weihnachten in das neue Gebäude umziehen
können.

•

Beratungstag
Der Beratungstag des ersten Schulhalbjahres findet am 11.11.2020 statt. Die Terminvergabe erfolgt diesmal erstmalig über die App SchoolFox. Ein Mitglied des Klassenteams wird im Vorfeld allen aktiven Nutzern eine Einladung zusenden. Alle übrigen
Eltern erhalten die Informationen über eine gesonderte Mitteilung.

•

Greenbox
Am 28.09. war ein Team von Landschaftsarchitekten der Firma Greenbox bei uns, um mit
Klassensprechern und Klassensprecherinnen und auch Eltern der Arbeitsgruppe „Schulgelände“ einen Workshop zur Planung unseres zukünftigen Schulhofs durchzuführen. Die
Schülerinnen und Schüler durften dabei ihre Meinungen und Wünsche zu neuen Spielgeräten auf unserem Schulgelände einbringen.
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•

Kletterwand
Bei der Schulgründung ist der Schulgemeinde versprochen worden, dass die bereits installierte Kletterwand hinter der Sporthalle wieder Instand gesetzt bzw. erneuert wird. Dieses Versprechen hat der Schulträger nun eingelöst und seit letzter Woche steht uns die
neue Wand zur Verfügung. Im nächsten Schritt werden Kollegen und Kolleginnen fortgebildet, um spätestens ab dem kommenden Frühjahr kletterbegeisterte Kinder und vielleicht auch Eltern an der Wand anleiten zu können.

•

Imagekampagne – Imagefilm
In den letzten Wochen fanden Dreharbeiten für einen Schulfilm über unsere Schule statt.
Neben Aufnahmen des Außengeländes, von Unterrichtssequenzen und der Räumlichkeiten führte Levi Boenke zahlreiche interessante Interviews sowohl mit Schülerinnen und
Schülern als auch mit Lehrerinnen und Lehrern. Wir sind gespannt auf das Ergebnis!

•

Risikogebiete – Reiserückkehrer
Herbstferienzeit ist für viele auch Urlaubszeit bzw. auch Zeit Verwandte im Ausland zu
besuchen. Die meisten Länder um uns herum sind zurzeit zu Risikogebieten erklärt worden und darum gelten besondere Bestimmungen. Insbesondere bei der Rückkehr aus
einem Risikogebiet sind die Regeln der Coronaschutzverordnung zwingend einzuhalten.
Welches Land ein Corona-Risiko-Land ist, erfahren Sie auf der Seite des RKI:
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
Wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben,
•

darf ihr Kind am Montag, den 26. Oktober nicht in die Schule kommen, es sei
denn, es liegt ein negatives Corona-Testergebnis vor,
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•

bleibt ihr Kind so lange in Quarantäne, bis ein negatives Testergebnis vorliegt
(der Nachweis muss vorgelegt werden).

Wenn Sie in einem Risikogebiet waren und sich nicht an diese Regeln halten, erteile ich
Ihrem Kind vorübergehend ein Hausverbot.
Benachrichtigen Sie auf jeden Fall am Montag, den 26. Oktober die Schule, wenn Ihr
Kind die Schule nicht besuchen kann.
Die oben genannten Regeln stehen in einer Verordnung, die am 30. September 2020
veröffentlicht worden ist: „…Schülerinnen und Schüler müssen sich nach der Rückkehr
aus Risikogebieten regelmäßig in Quarantäne begeben. Wenn sie dies missachten und
dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleiterin oder der Schulleiter aufgrund des
Hausrechts das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen stellt ein solches Verhalten einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur
gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar. Schülerinnen und Schüler in Quarantäne bleiben dem Unterricht aus Rechtsgründen fern. Dieser Umstand stellt keine Schulpflichtverletzung und keinen schulischen Pflichtenverstoß der Schülerin oder des Schülers dar…“
Dazu macht auch das für uns zuständige Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh eine
klare Aussage:
„Wer aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen einreist, muss sich direkt für einen Zeitraum von 14 Tagen in die häusliche Quarantäne begeben. Darüber hinaus sind
betroffene Reiserückkehrer verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen und
sich beim Gesundheitsamt zu melden. Die Meldung beim Gesundheitsamt des Kreises
Gütersloh kann sowohl telefonisch unter 05241 85-4500 als auch online über ein neues
Kontaktformular erfolgen. Alle Informationen für Reiserückkehrer sowie das Formular finden Betroffene auf der Internetseite des Kreises unter https://www.kreis-guetersloh.de/aktuelles/corona/
Das gesamte Schulteam wünscht Ihnen und euch erholsame Ferien!

Mit freundlichen Grüßen
______________________
M. Göcke – Schulleiter

