Lippe-Grundschule

Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück
Boke, 24.06.2020

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

nun melde ich mich bei Ihnen, um Sie und Ihre Kinder in die Ferien zu verabschieden.
Wir blicken auf ein wohl denkwürdiges Schuljahr zurück, von dem man (hoffentlich) in einigen Jahren sagen wird: Weißt
du noch, damals, als es Corona gab…“
Aber dennoch war es auch ein Schuljahr mit vielen schönen gemeinsamen Aktionen und Momenten. Zwei Schulsingen
durften wir veranstalten und auch einige gemeinsame Gottesdienst feiern, eine schöne Adventszeit miteinander
verbringen, Karneval feiern…
Kulturell war auch Einiges los, zum Beispiel der Besuch der Kammerspiele in der Weihnachtszeit oder der
Malwettbewerb.
Danken möchte ich an dieser Stelle nun besonders denjenigen von Ihnen, die durch ihre Unterstützung, Begleitung und
Mitwirkung viele verschiedene Aktionen überhaupt erst möglich gemacht haben. Bitte lassen Sie sich durch die aktuellen
Umstände nicht entmutigen!
Ein weiterer Dank gilt unserem Förderverein, der unermüdlich Spenden gesammelt und wieder viele Dinge angeschafft
hat. Wir durften uns im vergangenen Schuljahr u. a. über die finanzielle Unterstützung des Jekiss-Chors, von „Mein
Körper“, der Theaterfahrt in die Kammerspiele und viele weitere Dinge freuen. Sollten Sie noch nicht Mitglied des
Fördervereins sein, denken Sie doch einmal darüber nach, die Arbeit der Schule mit einem kleinen Betrag zu
unterstützen. Dem Vorstand, Herrn Josen, Frau Berhorst, und Frau Bußemas danke ich von Herzen für das große
Engagement!
Leider haben wir in diesem Schuljahr heute kein Schulsingen, feiern morgen keinen Abschlussgottesdienst und auch
der letzte Schultag wird anders sein als gewohnt.
Der Unterricht endet, wie bereits mitgeteilt, am letzten Schultag, Freitag, 26.06.2020, für alle Kinder nach der dritten
Stunde um 10.30 Uhr, die Zeugnisausgabe erfolgt wieder für alle Klassen gemeinsam an diesem Tag. Die Betreuung
findet wie gewohnt im Anschluss an den Unterricht statt.
Wiederbeginn des Unterrichts ist Mittwoch, der 12.08.2020, um 8.15 Uhr.
Nach dem jetzigen Stand wird es nach den Ferien so weitergehen, wie jetzt. Der Unterricht wird im Klassenverband
stattfinden, getrennt von den anderen Klassen, die Hygieneregeln und Vorschriften werden uns erhalten bleiben und
damit leider auch verschiedene Einschränkungen.
Stand heute wird es weder einen Einschulungsgottesdienst geben noch eine gemeinsame Feier, wie wir sie kennen.
Für diesen Fall möchten wir mit den ersten Klassen an ihrem ersten Schultag, Donnerstag, 13.08.2020, zeitversetzt
starten, und zwar:
1a
1b
1c

8.30 Uhr
9.00 Uhr
9.30 Uhr

Eltern dürfen voraussichtlich das Schulgelände nur zu bestimmten Ausnahmen betreten und müssten daher die Kinder
bereits auf dem Schulhof in die Obhut ihrer neuen Klassenlehrerinnen geben. In den jeweiligen Klassen planen wir mit
den Kindern eine kleine feierliche Begrüßung und natürlich die erste Schulstunde.
Ein Elterncafé für die Wartezeit dürfen wir leider aktuell auch nicht anbieten.
Was uns bleibt, ist jedoch die Hoffnung auf weitere Lockerungen und damit verbunden weiteren Möglichkeiten, über die
ich dann gerne zu gegebener Zeit per E-Mail oder über die Schulhomepage informieren werde. Die Vergangenheit hat
uns mehrfach gezeigt, dass kurzfristige Änderungen jederzeit möglich sind.
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Nun bleibt mir schließlich noch, mich von allen Viertklässlern und ihren Eltern zu verabschieden. Ihnen allen wünsche
ich einen guten Start an der neuen Schule, viel Erfolg und gute Erinnerungen an die Zeit an der Lippe-Grundschule.
Schöne Ferien, gute Erholung und ein gesundes Wiedersehen im August wünscht Ihnen allen das Lehrerkollegium der
Lippe-Grundschule.

C. Steppuhn
Rektorin
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