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Niemand weiß, was er kann, bevor er’s versucht. 
Publilius Syrus 

 

Hüllhorst, den 11.08.2020 

 

Liebe Eltern des Schulverbundes Im Mühlengrund, 

 

für uns alle ist der Beginn dieses Schuljahres verknüpft mit einer Menge Herausforderungen. 

Eine ungewöhnliche Zeit seit dem Lockdown des ganzen Landes im März diesen Jahres liegt 

hinter uns. Zu Recht werden Fragen danach gestellt, wie es denn weitergeht. Wir haben seitens 

des Schulministeriums und des Landes NRW Maßnahmen und Vorgaben bekommen, die wir in 

unseren Schulalltag integrieren müssen, um weitgehend den Schulbetrieb normal durchführen 

zu können. 

 

Diese Maßnahmen und Vorgaben gelten – zunächst befristet bis zum 31.08.2020: 

 Auf und im Schulgebäude besteht für alle Schülerinnen und Schüler, Betreuungs- und 

Lehrkräfte eine Maskenpflicht.  

o d.h. auf dem Weg in die Klasse, aus dem Raum heraus, auf den Fluren und in den 

Pausen sind Masken zu tragen. 

o Eltern sind eigenverantwortlich in der Beschaffung von Masken für ihr Kind. 

 Denken Sie bitte auch an Ersatzmasken, die Sie Ihrem Kind mitgeben. 

 In den Klassenräumen bzw. den Gruppenräumen der Betreuungseinrichtungen dürfen die 

Masken abgenommen werden. 

 Im Unterricht gibt es eine festgelegte Sitzordnung, die nicht gewechselt werden darf. 

o Die Sitzpläne müssen wir nachhalten im gegebenen Fall einer nachgewiesenen 

Infektion.  

 Es findet Regelunterricht statt. In den ersten drei Schultagen haben alle Kinder vier 

Unterrichtsstunden. Ab dem 17.08.20 gelten die ausgeteilten Stundenpläne. 

o Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien im Freien 

stattfinden. 

o Der Schwimmunterricht ist für die zweiten Klassen eingeplant. Gestartet wird 

mit dem Schwimmen nach der Freigabe des Lehrschwimmbeckens in Schnathorst 

vom Gesundheitsamt. 

o Da im Musikunterricht auf das Singen verzichtet werden soll, haben wir einen in 

allen Klassen MuK im Stundenplan, in dem fachübergreifend Kunst und Musik 

unterrichtet wird.  

 

Um möglichst viel Normalität in die Schule zu bringen, versuchen wir unter Einhaltung aller 

Vorgaben Unterricht möglichst vielfältig durchzuführen sowie die erforderlichen Elternabende 

in einem annehmbaren Rahmen zu gestalten. 

 

 

 

 



  

 

 

Auf diesem Weg möchte ich Ihnen ein paar Informationen zum neuen Schuljahr mitteilen:  

 Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 arbeiten zusammen 12 Kolleginnen an beiden 

Standorten.  

 Das Kollegium hat sich im Folgenden verändert: zunächst haben wir zum Ende des 

vergangenen Schuljahres unsere Kollegin Frau Brennemann-Werpup verabschiedet. Sie 

war im Rahmen einer Abordnung ein Jahr Teil unseres Kollegiums. Gerne hätten wir sie 

weiterhin als Lehrkraft hier vor Ort eingesetzt. Sie hat sich jedoch entschieden, an 

ihre vorherige Schule, die Grundschule Oberbauerschaft, zurückzukehren. An dieser 

Stelle wünschen wir ihr einen wunderbaren Wiedereinstieg in bekannter Umgebung 

.  

Ganz herzlich begrüßen darf ich zwei neue Kolleginnen: Frau Horstmann und Frau 

Beckmeier. Frau Horstmann ist als Vertretungskraft zeitlich befristet an unserer 

Schule und unterstützt den Standort Büttendorf, zudem ist sie als Schwimmlehrkraft 

für beide Schwimmklassen eine Bereicherung. Frau Beckmeier ist hauptsächlich in 

Tengern eingesetzt und begleitet hier weitgehend das erste Schuljahr. Herzlich 

Willkommen bei uns an der Schule ! 

 

Die ersten Tage in einem neuen Schuljahr sind immer sehr aufregend. Da gibt es die neuen 

Schulbücher, der Klassenraum hat sich vielleicht ein bisschen verändert oder es ist durch 

Umzug ein ganz anderer, man muss nochmal für die Einschulung üben und am zweiten Tag 

kommen dann die neuen Schulanfänger, um gemeinsam mit uns zu lernen. Aus diesem Grund 

haben alle Klassen in den ersten drei Tagen hauptsächlich bei ihren Klassenlehrerinnen 

Unterricht. 

Ab dem 17.08.2020 gilt der ausgeteilte Stundenplan für Ihre Klasse.  

 

Sowohl die Betreuungsangebote der Fördervereine als auch die OGS starten am Mittwoch 

wieder. Auch hier gelten die Vorgaben und Maßnahmen des Landes NRW. Die genaue 

Durchführung und Gruppenteilungen werden Ihnen durch die entsprechende Betreuung bekannt 

gegeben.  

 

Ich möchte Sie im Folgenden auf einige Dinge, die u.a. in der Lehrerkonferenz besprochen und 

beschlossen wurden, aufmerksam machen:  

 In der Vergangenheit ist es häufiger vorgekommen, dass einigen Kindern Getränke, die 

sie im Ranzen transportiert haben, ausgelaufen sind. Nicht selten wurden dadurch 

Bücher unbrauchbar. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Behälter fest verschlossen sind 

und auch von den Kindern leicht zu bedienen sind. Sollte ein Buch neu angeschafft 

werden müssen, muss ich Ihnen den Preis leider in Rechnung stellen. Die Schulbücher 

bitte bis zum Ende der dritten Unterrichtswoche (d.h. bis zum 01.09.2020) 

einschlagen!  

 Aufgrund von immer wieder aufkommenden Diskussionen haben wir beschlossen, die 

‚Radierstifte‘ im Unterricht nicht mehr zuzulassen. Dasselbe gilt auch für ‚Tintenkiller‘. 

Lollis und Kaugummis sind nicht erlaubt.  

 

Ich freue mich auf ein aufregendes und interessantes Schuljahr, in dem wir weiterhin 

gemeinsam viel Neues entdecken und lernen.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gudrun Upheber,  

Schulleiterin 


