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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
am Freitag durfte ich Ihnen schon die Rückkehr unserer Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen 
Kassenverband zum 15.06. ankündigen. Heute folgen dazu weitere Informationen.  
In den vergangenen Wochen haben wir die Schule von einer anderen Seite kennen gelernt. Das „Lernen auf 
Distanz“ ist zunächst offiziell beendet. Ihre Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass die Lippe-Grundschule 
die Umstellung auf das Distanzlernen im Großen und Ganzen gut hinbekommen hat. Wir Lehrerinnen und 
Lehrer bedanken uns an dieser Stelle herzlich für Ihr häusliches Engagement und Ihre Unterstützung, was 
dazu geführt hat, dass das Lernen Ihrer Kinder und unserer Schulkinder erfolgreich war.  
 
 
Digitalisierung an der Lippe-Grundschule 
In dieser Hinsicht möchten wir uns noch weiter optimieren und freuen uns, dass die Rahmenbedingungen 
dafür in der Stadt Delbrück beispielhaft sind. Voraussichtlich in den Sommerferien werden auch die letzten 
Klassenräume mit Präsentationseinheiten (Beamer/Apple-TV) ausgestattet. Unser nächstes Ziel ist es, alle 
Kinder so vorzubereiten, dass sie zu Hause die Möglichkeit haben, am digitalen Unterricht teilzunehmen, 
falls es im Laufe des nächsten Schuljahres erneut zu einer Schulschließung kommen sollte. An möglichen 
Modellen für diesen Fall arbeiten wir im Augenblick intensiv. Dafür benötigen wir Informationen von Ihnen 
bezüglich der häuslichen, digitalen Ausstattung, damit wir dies bei unseren Planungen berücksichtigen 
können. Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben diesen Ihrem Kind mit in die Schule!  
 
 
Öffnung der Grundschulen ab dem 15. Juni 2020  
Ab dem 15. Juni starten wir wieder mit allen Kindern in allen Klassen im (beinahe) Regelbetrieb. Auf Grund 
der personellen Situation müssen wir für alle Jahrgänge geringfügige Kürzungen von einer oder zwei 
Wochenstunden vornehmen. Bis zu den Sommerferien gilt folgender Stundenplan: 
Jahrgang 1 und 2:  1. bis 4. Stunde Unterricht 
Jahrgang 3 und 4:  1. bis 5. Stunde Unterricht. 
Auf Grund der hohen Anzahl an Kindern, die mit dem Bus zur Schule kommen, ist ein zeitversetztes 
Ankommen der Klassen an der Schule nicht möglich. Die Kinder stellen sich daher an einem markierten Platz 
auf dem Schulhof mit ausreichendem Abstand zu den anderen Klassen (Klasse 4a und 4b vor dem Eingang 
am neuen Anbau, Klasse 1a, 1b, 3b und 3c vor dem Haupteingang und Klasse 2a, 2b und 3a vor dem 
Eingang zur Verwaltung) auf. Von den Lehrkräften werden die Klassen zeitversetzt in ihren Klassenraum 
geführt und auch nach dem Unterricht wieder nach draußen begleitet. Die Pausen werden zeitversetzt und 
räumlich getrennt stattfinden. Jede Klasse bekommt eine eigene Toilette zugeteilt. Dies, sowie die 
Hygieneregeln, besprechen die Lehrerinnen und Lehrer mit den Klassen.  
Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenverband statt. Sportunterricht in der Turnhalle ist zunächst 
nicht möglich, da eine nach jeder Klassen- oder Sportgruppe erforderliche Reinigung der Turnhalle, der 
Umkleiden und Desinfizierung der Sportgeräte nicht zu bewerkstelligen ist. Eventuell findet der 
Sportunterricht draußen statt. Da die Kinder sich nicht umziehen können, sind allenfalls Sportsschuhe für 
draußen erforderlich. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden die hierzu ggf. die Kinder 
informieren. 
 
Alle AGs, Fördergruppen etc. und auch alle anderen Zusatzveranstaltungen, die eine Durchmischung 
der Klassen zur Folge hätten, fallen aus.  
 
Unsere bereits bekannten Hygieneregeln haben wir auf diesen Betrieb angepasst:  
 

 die Abstandsregelung von 1,50m gilt nicht mehr in den Klassenräumen  
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 die Mund- und Nasenmaske tragen die Kinder beim Betreten des Schulgebäudes und auf den Fluren 

im Gebäude  

 nach dem Betreten des Klassenraumes und vor dem Frühstück waschen alle Kinder die Hände  

 dritte Personen dürfen das Schulgebäude und den Schulhof nicht betreten  

 es werden tägliche Anwesenheitslisten geführt  

 die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet  

 
Falls Ihr Kind einer Risikogruppe angehört bzw. mit jemandem in einer Hausgemeinschaft lebt, der einer 
Risikogruppe angehört, entscheiden Sie als Eltern unter Vorlage einer schriftlichen Bestätigung nach 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen 
soll oder weiterhin auf Distanz lernt.  
 
 
OGS und Betreuung  
OGS und Betreuung finden ebenfalls wieder statt. Ein Elternbrief dazu ist bereits am Montag verschickt 
worden. 
Die Notbetreuung ist damit hinfällig.  
 
 
Schulbuchbestellung  
Die Bestellzettel für das kommende Schuljahr (zuk. Klassen 2 bis 4) sind Ihnen entweder bereits zugegangen 
oder werden spätestens in der kommenden Woche in den Klassen verteilt.  
Leider ist der Schulbuchetat seit Jahren nicht erhöht worden - die Preise der Arbeitshefte und Bücher 
allerdings schon. Daher hat die Schulkonferenz beschlossen, den Elternanteil von 12€ unter Umständen 
geringfügig zu überschreiten.  
 
 
Zeugnisse  
Die Corona-Zeit hat auch Auswirkungen auf die Zeugnisse. Der „klassische Unterricht“ endete in diesem 
Schuljahr mit dem 13.03.2020. Alle Leistungen, die bis zu diesem Tag erbracht wurden, werden im Zeugnis 
zum Ende dieses Schuljahres abgebildet.  
Da die dritten und vierten Klassen bereits Ende Januar ein Zeugnis bekommen hatten, ergeben sich in der 
Regel kaum nennenswerte Veränderungen zum Halbjahreszeugnis. Die Leistungen während der 
anschließenden Zeit des „Lernens auf Distanz“ sowie des tageweisen Präsenzunterrichts werden allenfalls 
positiv in die Bewertungen einfließen.  
Alle Schülerinnen und Schüler werden versetzt, sofern nicht ein freiwilliger Rücktritt mit Ihnen als Eltern 
vereinbart worden ist. Alle Kinder erhalten ihre Zeugnisse am letzten Schultag, 26.06.2020. Der Unterricht 
endet an diesem Tag für alle Klassen wie gewohnt um 10.30 Uhr. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Freitag, 26. Juni, eine Dokumentenmappe oder eine Prospekthülle mit, damit 
das Zeugnis ordentlich bei Ihnen zu Hause ankommt.  
 
 
Schuljahresstart/Einschulung  
Wir hoffen, dass der Unterricht am Mittwoch, den 12. August 2020 so beginnt, wie es üblich ist!  
Informationen vom Schulministerium gibt es dazu, genauso wie zur Umsetzung der 
Einschulungsfeierlichkeiten, noch nicht.  
Aktuell gehen wir jedoch auch für die Zeit nach den Sommerferien von einem Unterricht im Klassenverband 
aus. Sollten die Bedingungen die aktuell gültigen Regelungen sein, wird kein Gottesdienst und keine 
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gemeinsame Feier möglich sein. Wir werden dann jedoch in jedem Klassenraum mit den einzelnen Klassen 
intern eine kleine Zeremonie abhalten.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen entsprechende Informationen erst dann geben können, 
wenn die Situation durch Vorgaben der Bundes- und Landesregierung klar geregelt ist und uns darüber 
hinaus die Vorgaben der Schulministerin vorliegen. Erst danach können wir zusammen mit dem Schulträger 
für die Umsetzung vor Ort sorgen.  
 
In die Ferien verabschiede ich mich und Sie an dieser Stelle noch nicht, da ich hoffe, mich vorher noch mit 
Informationen zum kommenden Schuljahr melden zu können. 
 
Zunächst wünsche ich Ihnen daher einen schönen Feiertag und ein hoffentlich auch schönes, langes 
Wochenende! 
 
 
gez. Cornelia Steppuhn 
Rektorin 
 
_____________________________________________________________________________  
Abgabe bitte am nächsten Schultag! Danke!!!  
 
Unser Kind __________________________________________ (Vorname/Nachname)  
 
aus der Klasse ____________________________ (zukünftige Klasse Ihres Kindes)  
 
 
o hat am Vormittag die Möglichkeit, im WLAN zu arbeiten.  

o hat am Vormittag die Möglichkeit, ein Endgerät (Tablet/PC/Laptop) zu nutzen.  
 
 
Unterschrift: ___________________________________ (Eltern) 


