St. Margaretha-Grundschule
Ordensritterweg 17
59581 Warstein-Sichtigvor
Tel.: 02925/3486
Fax: 02925/3409
Mail: info@gs-sichtigvor.de

Liebe Eltern,
nach sieben Schulwochen möchten wir Ihnen eine kurze Rückmeldung zum
Unterrichtsalltag geben und einige wichtige Informationen weitergeben.
1. Hygienekonzept
Die Einhaltung unseres Hygienekonzeptes ist für unsere Schülerinnen und
Schüler zur Selbstverständlichkeit geworden. Das regelmäßige Händewaschen,
das Betreten der Schule über bestimmte Wege, die Sitzordnungen und der sehr
sitzplatzorientierte Unterricht und vor allem das Tragen der Masken auf allen
Wegen und auf dem Schulhof haben Ihre Kinder verinnerlicht. Es ist toll, dass
diese Regeln so eingehalten werden und beim Spielen auf dem Schulhof zur
Selbstverständlichkeit geworden sind.
Bezüglich der Masken möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass diese
täglich gewechselt werden sollten. Im Internet finden Sie viele Hinweise zum
Waschen und Auskochen der Masken. Es ist notwendig, dass Sie Ihren Kindern
eine Ersatzmaske mitgeben. Manchmal wird die Maske vergessen oder geht am
Schulmorgen kaputt. Die Ersatzmaske sollte sich (hygienisch verpackt) im
Tornister befinden und Ihre Kinder sollten diese selbstständig finden können. Nur
für Notfälle haben wir Ersatzmasken in der Schule.
2. Fortbildungstag
Wir erinnern nochmals an den unterrichtsfreien Tag am Montag, den
05.10.2020. Wie schon berichtet, beschäftigen wir uns mit Logineo LMS, einem
Programm des Bildungsministeriums, das zur einfachen Kommunikation mit
Ihren Kindern u.a. bei einer möglichen Schließung der Schule oder bei
Quarantänefällen und dem Lernen auf Distanz genutzt wird.
3. Kollegiumsinterne Fortbildung
Die zweite kollegiumsinterne Fortbildung war für den 30.11.20 angekündigt.
Mittlerweile haben sich einige Änderungen ergeben und wir können kurzfristig im
Januar an dem theaterpädagogischen Programm „Mein Körper gehört mir“ der
Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück teilnehmen. Dies findet in den
kommenden vier Jahren jeweils für das 4. Schuljahr unserer Schule statt und
wird finanziell von der Bürgerstiftung der Stadt Warstein unterstützt. Zu diesem
Programm gehört eine Fortbildung für das Kollegium, die wir gemeinsam mit den
Grundschulen Allagen und Belecke voraussichtlich am 07.12.2020 durchführen
werden. Genaue Informationen erhält die Klasse 4 zum Ende des Jahres. Somit
findet am 30.11.2020 Unterricht nach Plan statt.

4. Leseförderung
Im Rahmen unseres digitalen Konzepts in Coronazeiten und unseres
Lesekonzeptes haben wir uns gemeinsam mit der Schulpflegschaft entschieden,
das Lernportal Leseludi zu nutzen.
Mit der Online-Lernplattform www.leseludi.de kann Ihr Kind von jedem Computer,
Tablet oder Smartphone aus spielerisch seine Leseaufgaben lösen.
Dazu wird Ihr Kind in der kommenden Woche ein Kärtchen mit seinen
Zugangsdaten für einen eigenen passwortgeschützten Leseludi-Account
bekommen. Mit seinem Benutzernamen und dem Passwort loggt es sich ein und
findet seinem Leseniveau entsprechende Leseübungen. Die Handhabung
erklären die Deutschlehrer den Kindern. Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß
beim Lesen.
5. Martinszug
Schon jetzt möchten wir Ihnen mitteilen, dass es in diesem Jahr keinen
Martinszug geben wird. Es ist schade, dass diese traditionelle Veranstaltung am
11.11. nicht stattfindet. Seitens der Landesregierung ist die Durchführung des
Martinszuges nicht untersagt. Wir sehen jedoch Schwierigkeiten bei der
Einhaltung des Hygienekonzeptes mit Abstandsregeln und Maskenpflicht und
möchten diese Veranstaltung mit den gegebenen Auflagen nicht als
verantwortlicher Veranstalter organisieren. Wir denken, dass ein Martinszug
ohne das Singen von Martinsliedern nicht annähernd stimmungsvoll zu gestalten
ist. In den Klassen werden wir das Thema „St. Martin“ am 11.11.2020
entsprechend aufbereiten.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums
Ulrike Theurich

