
 

 

Hille, 10.09.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Start in das Schuljahr 2021/2022, das zunächst unter der Prämisse „Ankommen 
und Aufholen“ begann,  ist erfolgreich verlaufen.  

Im Herbst/Winter 2021 werden wir damit beginnen, Kindern, die – bedingt durch die 
Corona-Pandemie – enorm hohe Lernrückstände aufweisen, in Form von 
sogenannten „Bildungsgutscheinen“ eine außerschulische, kostenlose Nachhilfe zu 
vermitteln. Zudem arbeiten wir daran, Gruppenangebote zur Lernförderung im 
Nachmittagsbereich zu installieren. Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden 
hierfür von den Lehrkräften angesprochen. Weiterhin können wir für unsere Schule 
neue Fördermaterialien, Spiel- und Sportgeräte und digitale Lernsoftware anschaffen 
sowie mehr Geld für gemeinschaftsbildende Maßnahmen, Besuche außerschulischer 
Lernorte sowie weitere Projekte ausgeben. All diese Vorhaben sind möglich durch 
ein Programm der Landesregierung, das den Schulen in NRW Geld zur Verfügung 
stellt, um die vielfältigen pandemiebedingten Herausforderungen zu bewältigen. 

In den verschiedenen Gremien sind wichtige Wahlen durchgeführt und grundlegende 
Entscheidungen für das weitere Schuljahr getroffen worden, auf die nachstehend 
hingewiesen werden soll:  
Frau Fricke (Klasse 3c) wurde erneut zur Schulpflegschaftsvorsitzenden, Herr 
Reimann (Klasse 4a) zu ihrem Vertreter gewählt. Als weitere Mitglieder für die 
Schulkonferenz wurden Frau Pühse (Klasse 3a), Frau Reitmeier (Klasse 3c), Herr 
Steffen (Klasse 2a) sowie Frau Schnedler (Klasse 2c) gewählt. Ich freue mich auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen gewählten Vertreterinnen und Vertretern. 
 
Unsere Schulfotografin Frau Löchel besucht unsere Schule am kommenden 
Montag (Oberlübbe) und Dienstag (Rothenuffeln). In allen  Jahrgängen dürfen jetzt 
wieder gemeinsame Klassenfotos gemacht werden. In den Jahrgängen 1 und 4 
werden die Kinder zusätzlich einzeln portraitiert.  

Ich möchte Sie abschließend darauf hinweisen, dass es eine Neuregelung 
bezüglich der Quarantänebestimmungen in Schulen gibt. 

Die Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ist ab sofort grundsätzlich auf 
die nachweislich infizierte Person zu beschränken. Die Quarantäne von 
einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Klassenverbänden wird nur noch in ganz 
besonderen und sehr eng definierten Ausnahmefällen erfolgen. 

Ein solches Vorgehen ist zur Sicherstellung eines möglichst verlässlichen 
Schulunterrichts in Präsenz aus Sicht eines wirksamen Infektionsschutzes vertretbar, 
wenn 



 die Schule die allgemein empfohlenen Hygienemaßnahmen - einschließlich 
des korrekten Lüftens der Klassenräume (AHA+L) – beachtet hat und 

 die betroffenen Schülerinnen, Schüler oder Lehrkräfte alle weiteren 
vorgeschriebenen Präventionsmaßnahmen, insbesondere zur Maskenpflicht 
und den regelmäßigen Testungen, beachtet haben. 

Dies gilt auch für die Betreuung von Kindern in Rahmen des Offenen Ganztags und 
weiterer schulischer Betreuungsangebote. Vollständig geimpfte oder genesene 
Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung ohnehin 
ausgenommen. 

Dieses Vorgehen verhindert allerdings nicht, dass eine Klasse, in der ein Pool positiv 
getestet wurde, solange zuhause bleiben muss, bis das positiv getestete Kind durch 
das Labor identifiziert wurde. 

In der Hoffnung, dass es an unserer Schule weiterhin bei negativen Pool-Proben 
bleibt, verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

S. Grotthaus, Rektor 

 

PS: Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, auch diesen Elternbrief erhalten Sie nur 
in digitaler Form. Neben der Umstellung auf Recyclingpapier für notwendige 
Arbeitsblätter, wollen wir unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit den Papierverbrauch 
an unserer Schule immer weiter senken. Wir hoffen, dass dies auch Ihre Zustimmung 
findet. 


