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Stadtlohn, 06.10.2020
Liebe Eltern,
der Herbst ist da, die Herbstferien stehen vor der Tür.
9 Wochen Schule unter besonderen Bedingungen haben Schülerinnen und
Schüler sowie das Kollegium der Fliednerschule gut geschafft. Alle Beteiligten am
schulischen Alltag sind sehr besonnen mit den hygienischen Vorgaben
umgegangen. So konnten wir erfolgreich ins neue Schuljahr starten und sind im
Coronaschulalltag angekommen. Hier möchte ich mich nochmals ausdrücklich für
Ihre Mithilfe und Unterstützung in der Umsetzung der Maßnahmen bedanken.
Nach den Herbstferien werden wir wieder mit einem gemeinsamen Start morgens
beginnen. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass viele Kinder doch
schon zeitiger kommen als vorgesehen. Daher starten wir nach den Ferien mit
allen Klassen um 8.05 Uhr mit dem Einlass in die Schule, um 8.10 beginnt dann
der Unterricht. Wie gehabt werden die Lehrkräfte ab dem Zeitpunkt des Einlasses
ihre Klasse an den getrennten Eingängen in Empfang nehmen und die Hände der
Kinder desinfizieren. Ab 7.50 Uhr ist die Frühaufsicht auf dem Schulhof. Bitte
schicken Sie Ihre Kinder nicht vor diesem Zeitpunkt.
Die 1. Große Pause werden wir weiterhin in zwei Gruppen unterteilen. Die zweite
Pause findet für alle gemeinsam statt, da bei einigen Klassen jeweils nach
Stundenplan der Unterricht nach der 4. Stunde endet und die Anzahl der Schüler
in der Pause geringer ist.
Sportunterricht kann nach den Herbstferien nach Absprache mit dem Schulträger
wahlweise draußen oder in der Turnhalle stattfinden unter Beachtung der
Lüftungsvorschriften. Ebenso müssen die Klassen in kurzen Abständen gelüftet
werden. Bitte kleiden Sie Ihre Kinder, auch für den Sportunterricht,
dementsprechend warm.
Maskenpflicht gilt weiterhin für alle auf dem Schulgelände sowie für die Schüler
außerhalb des Klassenraumes.
Auch wir sind besorgt über die ansteigenden Zahlen im Kreis Borken. Trotzdem
gilt, dass Kinder weiterhin zur Schule gehen können, auch wenn sich ein

Geschwisterkind in Quarantäne befindet. Sollten in der Familie allerdings
Krankheitssymptome auftreten, lassen Sie Ihr Kind zur Sicherheit 24 Stunden
zuhause. Bitte beachten Sie dazu auch die Ihnen schon zugegangenen
Informationen auf dem Bildungsportal. Ebenso gibt es Informationen zum Reisen
in Risikogebieten. Diese finden Sie unter dem Punkt Elterninformationen.
Beim Auftreten eines Coronafalles an unserer Schule werden Sie umgehend über
IServ über die erforderlichen Maßnahmen informiert. Das Kollegium arbeitet
derzeit an einem Konzept zum Distanzunterricht, der in diesem Falle für die
betreffenden Klassen stattfinden würde. Hierüber werden Sie dann zeitnah
informiert.
Nach den Herbstferien beginnt die dunkle Jahreszeit. Wir freuen uns, dass der
Lotsendienst wieder aktiv ist und sich Eltern für diese verantwortungsvolle Arbeit
bereit erklärt und sich in Zusammenarbeit mit der Polizei geschult haben. Bitte
helfen Sie mit, indem Sie Ihre Kinder auf den Dienst und die Nutzung aufmerksam
machen. Wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto bringen, parken Sie etwas entfernt
an verkehrssicheren Stellen und lassen Sie Ihr Kind die letzten Meter laufen. Wir
beobachten immer wieder, dass Kinder zwischen den parkenden Autos am
Parkplatz am Schanzring über die Straße geschickt werden.
Bitte kontrollieren Sie ebenso die Fahrräder Ihrer Kinder. In den Wochen nach den
Ferien wird die Polizei die Lichtanlagen überprüfen. Helle reflektierende Kleidung
erhöht die Sicherheit Ihrer Kinder.
Wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben, bin ich nach zweijähriger,
kommissarischer Leitung zur Rektorin der Fliednerschule ernannt worden. Ich
freue mich sehr, diese Aufgabe an dieser Schule mit einem engagiertem Team
weiter wahrzunehmen. Leider konnten die Schülerinnen und Schüler an der Feier
nicht teilnehmen, da wir strenge Coronamaßnahmen einhalten mussten. Mit ihren
Videobotschaften, Bildern und Dekorationen haben mir Ihre Kinder eine große
Freude bereitet. Neben Ansprachen der Gäste der Stadt Stadtlohn sowie der
Schulaufsicht hat für die verschiedenen Gremien der Schule, in denen sich viele
von Ihnen einsetzen, Herr Switkowsky als Elternpflegschaftsvorsitzender eine sehr
wertschätzende Ansprache gehalten. Besonders freuen wir uns auch über die
Zuwendung von 2000€ für schulische Belange, die uns Herr Wolters vom
Förderverein überbracht hat. Tatkräftig haben ebenso Vertreterinnen des
Fördervereins bei der Bewirtung der Gäste geholfen. Einen kleinen Einblick
erhalten Sie auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie auch weiterhin diese für
aktuelle Informationen.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine schöne und erholsame Ferienzeit.
Bleiben Sie gesund.
Ihre
Monika Schnellenbach, Rektorin

