Lippe-Grundschule

Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück

Boke, 17. November 2020
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

leider müssen wir nun doch das außerschulische AG-Angebot in Zusammenarbeit mit dem
Stadtsportbund pandemiebedingt unterbrechen. Auf Grund neuer Bestimmungen dürfen nur
noch Veranstaltungen mit Bildungscharakter und keine reinen Sportangebote mehr
durchgeführt werden.
Wir machen daher ab der nächsten Woche bis zu den Weihnachtsferien eine Pause mit den
Sport-AGs montags und dienstags und werden danach weitersehen.
Die Weihnachtsferien beginnen in NRW, wie in der letzten Woche bereits vom Ministerium in
der Presse veröffentlicht, früher als bislang geplant und zwar am Montag, 21.12.2020. Der
letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist somit Freitag, der 18.12.2020.
Derzeit werden Überlegungen angestellt, wie die beiden zusätzlichen unterrichtsfreien Tage
ausgeglichen werden können. Eine mögliche Überlegung ist die Verlegung der beiden
beweglichen Ferientage zu Karneval. Derzeit werden darüber und auch zu einer möglichen
Einrichtung eines Betreuungsangebotes für diese beiden Tage Gespräche mit den Verbänden
und weiteren Stellen geführt. Sobald es dazu eine Entscheidung und eine Vorgabe vom
Ministerium geben wird, werde ich Sie entsprechend informieren.
Im Unterricht möchten wir gerne unsere Schülerinnen und Schüler auf das Arbeiten mit
Microsoft vorbereiten und auch einen Zugang für das schulische Arbeiten zu Hause zur
Verfügung stellen. Der Zugang wird im Format Vorname.Nachname@gsbdel.de sowie einem
Zugangspasswort erstellt.
Dafür müssen wir personenbezogene Daten verwenden und natürlich das Einverständnis der
Eltern und Kinder haben.
Sie werden daher in den nächsten Tagen eine schriftliche Nutzungsvereinbarung über die
Kinder mit nach Hause bekommen und werden gebeten, die letzte Seite unterschrieben wieder
zurückzugeben.
Der Text der Vereinbarung ist für den Verbleib bei Ihnen zu Hause bestimmt.
Sobald die Zugänge erstellt wurden, werden wir den Kindern ihre Zugangsdaten mitteilen.
Für Rückfragen stehe ich wie gewohnt zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf.

Herzliche Grüße

Cornelia Steppuhn, Rektorin
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