
 
 

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

                                                                                                                                
                                                                                                                Hövelhof, 01.08.2022 
Liebe Eltern,   
 
nach sonnigen und hoffentlich erholsamen Ferienwochen begrüßen wir Sie und Ihre Kinder im 
neuen Schuljahr! 
Trotz der allgemein positiven Entwicklungen wird uns das Thema Corona und 
Hygieneschutz auch noch weiter in diesem Schuljahr begleiten. Die Gesundheit aller und der 
Schutz vor Ansteckung sind nach wie vor bedeutsam. 
Sehr frühzeitig möchten wir Sie in diesem Jahr schon mit den wichtigen Informationen zum 
Umgang mit der Coronasituation zu Beginn des Schuljahres versorgen. Die neue 
Schulministerin hat dazu ein Schreiben geschickt, dass Sie über alles Wichtige informiert. 
(s. Anlage)  
 
Um ein möglichst ansteckungsfreies und sichereres Schulleben für Kinder und Schulpersonal 
gewährleisten zu können, möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen: 
 

 Bitte testen Sie Ihr Kind zu Hause, bevor es am 10.08. wieder in die Schule 
kommt. Falls Sie keinen Test zur Hand haben, kann sich Ihr Kind zu 
Unterrichtsbeginn in der Schule testen. 
 

 Für den Monat August erhält Ihr Kind am ersten Schultag 5 Tests durch die 
Klassenleitung, die Sie dann bitte bei Symptomzeichen einer Erkrankung in den 
Folgewochen anwenden. 
 

 Das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen ist aus unserer Sicht aufgrund 
der aktuell hohen und möglicherweise noch steigenden Infektionszahlen im Herbst auf 
jeden Fall sinnvoll, jedoch nicht vorgeschrieben. 
 

 Bei auftretenden Symptomen in der Schule begleiten Lehrpersonen einen Selbsttest 
der Kinder in der Schule, wenn keine schriftliche Mitteilung eines negativen 
Testergebnises einer tagesaktuellen häuslichen Testung durch Sie als Eltern vorliegt. 
Wir gehen davon aus, dass Sie mit der schulischen Testung einverstanden sind. 
Sollte das nicht der Fall sein, dann teilen Sie uns dies bitte unbedingt schriftlich 
per Mail mit. Ihr Kind wird dann bei Krankheitssymptomen umgehend vorsichtshalber 
vom Unterricht nach Hause entlassen. 
 

 Weiterhin gilt, dass mit dem Corona-Virus infizierte Personen sich umgehend in die 
Isolation begeben müssen. Das Selbsttestergebnis muss durch einen Bürgertest oder 
einen PCR- Test bestätigt werden. Für Kontaktpersonen gilt keine Quarantänepflicht 
mehr, ein Selbsttest ist jedoch ratsam. Zur Wiederteilnahme am Unterricht ist nach 
frühestens 5 Tagen ein negatives Testergebnis eines Testzentrums erforderlich 

 
Wir vertrauen auf Ihr verantwortungsbewusstes Handeln, wie es sich schon in der 
Vergangenheit gezeigt hat. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Hier noch einige Informationen zum Schulstart: 
   

 Der Schwimmunterricht kann weiterhin nicht stattfinden. Der Sportunterricht wird 
weiterhin in allen Jahrgangsstufen mit 3 Wochenstunden erteilt.  

 Die Frühaufsicht ist ist wie gewohnt ab 7.15 auf dem Schulhof vor Haus 2 
eingesetzt. Ab 7.45 Uhr erwartet die Lehrkraft Ihr Kind im Klassenraum zum 
offenen Unterrichtsbeginn. 
 



 
 

 Die Krankmeldung Ihrer Kinder ist ab diesem Schuljahr 
ausschließlich per Mail an kirchschule-
verwaltung@hoevelhof.de möglich. Die Klassenlehrkraft wird 
dann von Fr. Marxcord  informiert oder Sie informieren sie 
sofort selbst mit Ihrer Mail als Kopie. 

 
 
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 daher 
über 3 neue Teammitglieder an unserer Schule und wünschen ihnen viel Freude bei der 
Einarbeitung. Im Kollegium bereichert uns Frau Voß in diesem Schuljahr in der 
Deutschförderung besonders für ukrainische Kinder und ab Mitte September wird Frau Golla 
als „Multiprofessionelle Teamkraft“ das Gemeinsame Lernen in Jahrgang 3 und 4 zusätzlich 
unterstützen. Ein herzliches Willkommen in unserem Team! 
 
Zu Beginn des Schuljahres erinnern wir noch einmal an die fest installierten Elternhalte-
stellen 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 Buswendeschleife und Halten in diesem Bereich ist verboten! 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr umsichtiges Verhalten zum Schutz der Kinder! 
 
Einige wichtige Informationen möchten wir Ihnen noch mitteilen, um Abläufe zu erleichtern: 

Lernzeiten OGS 
/Hausaufgaben für alle 
Kinder 

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  
der Kirchschule 

Hausaufgabenheft, Kalender mit Terminen der Kirchschule und 
Austauschmöglichkeit zwischen Schule und Elternhaus. 
Jedes Kind erhält einen Schuljahresbegleiter zum Preis von 4 € 
nach Überweisung auf das Schulkonto. (Er wird bezuschusst durch 
unseren Förderverein und durch die Edeka-Handelsgruppe, s. 
Werbung) Bitte überweisen Sie gleich die 5€ Kopiergeld mit, also 
9€ insgesamt. 

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 24.9. 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 
wettergeschützt, 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 
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Hinweis Ferienreglung vor und nach Ferien -> Homepage! 
 
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!  
Wir wünschen uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2022/23, 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)    

ausführlich und immer wieder über einen ordnungsgemäßen 
Gebrauch der Toiletten. 

zeitnahe Termine 22.08.-25.08.2022 Klassenpflegschaftssitzungen Jg1-4 
08.09.2022 Schulpflegschaft und Schulkonferenz 

http://www.kirchschule-hoevelhof.de/

