
 

 

                Lüdinghausen, 29.09.2020 

 

Liebe Eltern,  

hiermit möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen.  

Vorbereitung auf einen möglichen Distanzunterricht 

Wir sind froh, dass derzeit alle Schulkinder vor Ort unterrichtet werden können 

und hoffen, dass diese Situation auch lange so bleiben wird. Derzeit 

erarbeiten wir in der Schule einen organisatorischen und pädagogischen Plan 

zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht. Um im 

Falle einer möglichen Teilschließung oder Schließung der Schule das Lernen zu 

Hause so gut wie möglich gestalten zu können, bitten wir Sie die beigefügte 

Bedarfsabfrage im beigefügten Brief  uns bis zum 05.10.2020 wieder ausgefüllt 

zurückzugeben.  

 

Schulweg und Sichtbarkeit bei Dunkelheit 

Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit Ihnen Ihre Kinder im Selbstbewusstsein 

und in der Eigenverantwortung zu stärken. Daher wünschen wir uns, dass Sie 

uns bei der Umsetzung unseres Vorhabens unterstützen und mit Ihren Kindern 

besprechen, wie Sie morgens den Schulweg in Laufgruppen selbstständig 

bewältigen können. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Hilfe, die Kinder auf 

dem Weg zur Selbstständigkeit zu stärken.  

Im Hinblick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit überprüfen Sie bitte zum 

Schutz Ihrer Kinder, ob Ihre Kinder in der Dunkelheit gut sichtbar sind.  

Falls Sie in Ausnahmefällen Ihr Kind zur Schule bringen müssen, bitten wir Sie 

die umliegenden Parkplätze zu nutzen. Bitte fahren Sie mit dem Auto nicht bis 

unmittelbar vor unser Schultor, um die zu Fuß gehenden und Fahrrad 

fahrenden Kinder und Jugendlichen nicht zu gefährden.  
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Gemeinsam mit Elternvertretern, der örtlichen Polizei sowie einem Vertreter 

der Stadt haben wir auf Elternwunsch die Kreuzung „Konrad-

Adenauer/Mühlenstraße“ vor Schulbeginn vor Ort beobachtet. Seitens der 

Verantwortlichen müssen keine Maßnahmen ergriffen werden, um unsere 

Schülerinnen und Schüler besonders zu schützen. Es soll regelmäßig ein Polizist 

morgens an der Ampel die Kinder unterstützen.  

 

Personelle Situation 

Leider gab es in den letzten Monaten insgesamt für unsere Schule eine 

Verkettung unglücklicher Umstände wie Erkrankungen oder Ausfälle von 

Lehrkräften mit coronabedingten Vorerkrankungen. Mit dem Schulamt stehen 

wir eng im konstruktiven Austausch und haben glücklicherweise für die 

weiteren Monate zwei Vertretungslehrkräfte nach den Herbstferien gewinnen 

können. 

 

Ein wichtiger Hinweis zuletzt 

Morgens kommen einige Schulkinder bereits um 7.30 Uhr und früher zur Schule. 

Die Schultüren werden um 7.45 Uhr geöffnet. Dann wird unsererseits eine 

Aufsicht gewährleistet.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine bunte Herbstzeit! 

Herzliche Grüße 

                 


