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Liebe Eltern, 
 
leider haben wir schon wieder Probleme beim Versenden der Elternmails. Wir können 
nicht erkennen, dass unsere Mails nicht bei Ihnen ankommen.  
Da die Kollegen auch keine Mails erhalten, wurde uns das Problem am Montag 
bewusst. Aus diesem Grund haben Sie gestern die Mail der letzten Woche über die 
Schulcloud erhalten.  
 
Heute bekommen Sie zwei Schulmails über die Klassenlehrer. Wir hoffen, dass dieser 
Weg problemlos klappt.  
 
Fortbildung – Lernen auf Distanz 
Die gestrige Fortbildung war sehr informativ und gewinnbringend für uns. Den Umgang 
mit Logineo LMS, der neuen Lernplattform der Landesregierung zum Lernen auf 
Distanz werden wir sukzessiv einführen. Wir haben uns intensiv mit der Handhabung 
beschäftigt und werden Ihnen in den Wochen nach den Herbstferien die Zugänge zur 
Verfügung stellen und probeweise Materialien einstellen, die z.B. als Hausaufgabe zu 
bearbeiten sind.  
Intensiv haben wir uns mit Ihren Rückmeldungen zur digitalen Ausstattung unserer 
Schulkinder beschäftigt. Wir warten auf die digitalen Endgeräte der Landesregierung für 
sozialschwache Schüler und werden diese entsprechend verteilen. Die Ausstattung der 
Familien ist unterschiedlich. Möglichkeiten der Kommunikation gibt es in jedem Fall. 
Problematisch sind das Fehlen von Druckern und das Fehlen einer Internetflatrate. 
Familien, die nur über mobile Daten verfügen, haben Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung von Videounterricht. Aus diesem Grund werden wir diesen auch in Zukunft 
zunächst nicht anbieten können, da wir alle Kinder beschulen wollen und müssen.  
 
Hygienekonzept 
Am Mittwoch der vergangenen Woche teilte die Landesregierung mit, dass ab dem 
01.10.2020 Grundschulkinder im Klassenraum keine Maske tragen müssen. Wir haben 
uns für die Fortführung unseres schulischen Hygienekonzepts entschieden und 
behalten den jetzigen Stand bei. Uns ist die Gesundheit Ihrer Kinder äußerst wichtig 
und bei steigenden Infektionszahlen halten wir die jetzigen Regelungen, die bei allen 
Kindern zur vollkommenen Selbstverständlichkeit geworden sind, für richtig. Sobald Ihre 
Kinder den Sitzplatz verlassen, tragen Sie weiterhin ihre Maske. Nur durch gemeinsame 
Rücksichtsnahme können wir Klassen- und Schulschließungen in den Wintermonaten 
vermeiden.  
 
Sportunterricht 

Derzeit wird das weitere Vorgehen bezüglich der Nutzung der Turnhallen im Stadtgebiet 
mit der Stadt Warstein abgestimmt. Nach den Herbstferien wird der Sportunterricht in 



   

 

der Turnhalle durchgeführt. Diese kann jedoch nicht geheizt werden, da dies nur 
möglich ist, wenn ein gewisser Umluftanteil hinzugefügt wird. Diese Umluftbeimischung 
kann zur Verteilung von Aerosolen in der Hallenluft führen, wodurch das Infektionsrisiko 
bei der Sporthallennutzung erhöht wird. Wir werden die Turnhalle nutzen können, 
solange die Temperaturen dies zulassen. Bitte geben Sie Ihren Kindern lange 
Sportkleidung (Pullover, Hose) mit.  

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen schöne und gesunde Herbstferien! 

Viele Grüße 

Ulrike Theurich 

 


