Weiterhin erhalten Sie alle Elterninformationen der Verwaltung ausschließlich per mail
und zusätzlich über die Homepage. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail- Konto!

Hövelhof, 13.08.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten die Sommerferien nach dem herausfordernden vergangenen Schuljahr
genießen und Kraft tanken. Trotz der allgemein positiven Entwicklungen im
Infektionsgeschehen wird uns das Thema Corona und Hygieneschutz auch noch weiter in
diesem Schuljahr begleiten. Die Gesundheit aller und der Schutz vor Ansteckung sind
weiterhin bedeutsam. Die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden
selbstverständlich aufrechterhalten, sowie das Infektionsgeschehen aufmerksam beobachtet.
Wir haben für Sie die aktuell gültigen Vorgaben, die durch das Schulministerium erlassen
wurden und die Sie auch schon den Medien entnehmen konnten, zusammengefasst:
 Grundsätzlich starten wir so, wie wir das vergangene Schuljahr beendet haben:
o Vollständiger Präsenzunterricht in allen Fächern und Lerngruppen
o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Schulgebäude
und in der Sporthalle- dort nur dann, wenn die Abstände nicht eingehalten
werden können. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer
Immunisierung durch Genesung oder Impfung.
o Verpflichtende Testungen für alle Kinder mit dem Lollitest zweimal in der
Woche im Klassenverband
 Für den Musikunterricht gelten besondere Bedingungen, die sich an der jeweiligen
Inzidenzstufe orientieren.
 Erkrankte Kinder, die COVID-19-Symptome aufweisen (wie Fieber, trockener
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) dürfen nicht am Unterricht
teilnehmen und müssen ggf. sofort von den Eltern abgeholt werden. Bei Schnupfen
ist eine 24 stündige Beobachtung zu Hause notwendig. Treten keine weiteren
Symptome auf, kann das Kind wieder zur Schule kommen.
 Für die OGS ist die Betreuung in Jahrgangsgruppen wie gewohnt vorgesehen.
Die zahlreichen AG-Angebote finden wieder statt.
 Der Schwimmunterricht kann wegen des nicht zur Verfügung stehenden
Hallenbades nicht stattfinden. Dafür wird Sport mit 3 Wochenstunden erteilt.
Erstklasseltern erhalten aktuelle Informationen rund um den Schulanfang, zur Einschulungsfeier und zur Lollitestung gesondert zum Wochenbeginn.
Bitte beachten Sie die schon angekündigte neue Schulanfangszeit und den geänderten
Busfahrplan an der Kirchschule mit der „Kommzeit“ ab 7.45 Uhr in die Klassen und dem
Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr. Für die Zeit von 7.30 Uhr – 7.45 Uhr steht ab sofort eine
Frühaufsicht auf Hof 2 für die uns bereits gemeldeten Kinder bereit. Zunächst wird diese
Aufsicht von Lehrkräften übernommen, später übernimmt das Sozialwerk für Bildung und
Jugend die Zuständigkeit für das Personal der Frühaufsicht.
Mit einer guten personellen Ausstattung können wir unsere Arbeit aufnehmen. Einige
Klassenteams werden in bewährter Weise durch Schulassistenten, die durch die Teilnahme
der Kirchschule am kreisweiten Modellprojekt an unsere Schule kommen, ergänzt und
unterstützen den Unterricht, indem sie Kinder in allen Belangen helfen. Wir freuen uns über 4
weitere neue Teammitglieder an unserer Schule und wünschen ihnen viel Freude bei der
Einarbeitung. Als Vertretungslehrkräfte begrüßen wir Frau Marinho und Frau Pavkovic in
unserem Kollegium.

Zu Beginn des Schuljahres erinnern wir noch einmal an die fest installierten Elternhaltestellen an den Parkstreifen. Sollten Sie das Auto nutzen müssen, verhalten Sie sich
rücksichtsvoll und parken auf den dazu vorgesehenen Elternhaltestellenflächen vor Haus 1
und Haus 2 und vor der Sporthalle.
Rangieren und Anhalten an Stellen direkt vor den Eingängen gefährdet alle Kinder!
Das Befahren der Wendeschleife und Halten in diesem Bereich ist verboten!
Im Sinne der Bewegungsförderung und Gesundheitserziehung bringen Sie Ihr Kind möglichst
zu Fuß zur Schule und unterstützen es dabei, den Schulweg zunehmend eigenständiger
gehen zu können. Dazu ist es sinnvoll, sich mit anderen Eltern abzu-sprechen, damit Kinder
sich gemeinsam auf den Schulweg machen können.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr umsichtiges Verhalten zum Schutz der Kinder!
Einige wichtige Informationen möchten wir Ihnen zum Beginn des Schuljahres mitteilen,
um Abläufe zu erleichtern:
Am ersten Schultag finden 4 Stunden Klassenunterricht statt.
An den ersten beiden Schultagen gibt es für alle Jahrgänge keine
Hausaufgaben, um den Kindern Zeit für das Zusammenwachsen als
Lerngruppe für die Lernzeit in der OGS zu geben.
Freitags ist immer hausaufgabenfrei! Alle Lernzeiten schließen sich an
eine Ess- und Bewegungspause an.
Schuljahresbegleiter
Hausaufgabenheft, Kalender mit Terminen der Kirchschule und
der Kirchschule
Austauschmöglichkeit zwischen Schule und Elternhaus.
Jedes Kind erhält einen Schuljahresbegleiter zum Preis von 3 €
(bezuschusst durch die freundliche Unterstützung unseres
Fördervereins) und soll ihn auch täglich nutzen. Bitte unterstützen Sie
Ihr Kind dabei und unterschreiben Sie die Mitteilungen einmal
wöchentlich!
Fundsachen
Fundsachen, wie Jacken, Hausschuhe, Mützen, etc. werden in den
Sammelboxen in Haus1 und Haus 2 in den Fluren aufbewahrt. Gerne
können Sie dort vermisste Sachen ihres Kindes entnehmen. Jeweils
zu den Weihnachts- und Sommerferien werden diese geleert.
Tag der offenen Tür am 25.9. Dieser Tag wird in diesem Jahr in einer angepassten Form
stattfinden. Wir informieren Sie rechtzeitig.
Fahrradständer
Der Fahrradständer vor Haus 1 bietet die Möglichkeit, die Fahrräder
geschützt, aber nicht gesichert unterzustellen. Er wird nicht
abgeschlossen. Die Fahrräder müssen daher stets abgeschlossen
sein. Versicherungsschutz durch die Schule/Gemeinde besteht nicht.
Schultoiletten
Unsere Schultoiletten sind sauber und sollen für alle Kinder
angenehm nutzbar bleiben. Sprechen Sie mit Ihrem Kind bitte
ausführlich und immer wieder über einen ordnungsgemäßen
Gebrauch der Toiletten.
zeitnahe Termine
22.09.2021 Schulpflegschaft und Schulkonferenz
12.-19.09.2021 Zirkusprojekt (Projektwoche)
Lernzeiten OGS
/Hausaufgaben für alle
Kinder

Schulobst

Ab dem neuen Schuljahr werden wir leider nicht mehr mit dem EUgeförderten Schulobst beliefert- bitte geben Sie Ihrem Kind täglich
etwas Obst für das Schulfrühstück mit.

Alle Informationen, die Terminplanung des Schuljahres und noch mehr finden Sie auch auf
unserer Homepage(www.kirchschule-hoevelhof.de), auf der Sie auch alle Elternbriefe finden.
Schauen Sie doch mal vorbei!

Besonders möchten wir noch auf die Klassenpflegschaftssitzungen zu Beginn des
Schuljahres hinweisen, auf denen wichtige Informationen für alle Eltern besprochen werden.
Bitte achten Sie auf die Termine auf den Einladungen! Wir möchten Sie ermuntern, sich aktiv
in das Schulleben über die Mitbestimmungsgremien einzubringen. Seien Sie dabei, Sie als
Eltern sind uns wichtig bei allen Fragen der Schulentwicklung und -gestaltung!
Zum Schuljahresanfang können auch wieder Schul-T-Shirts beim Förderverein im
Sekretariat bei Frau Marxcord bestellt werden. (s. Anlage)
Wir wünschen uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2021/22, einen guten Verlauf und
freuen uns auf die interessante, konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen sowie auch auf die
zahlreichen Begegnungen im Schulalltag!
Mit freundlichen Grüßen

(C. Kirchner, Schulleiterin)

(M. Braun, stellv. Schulleiter)

