Lippe-Grundschule
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

zunächst einmal möchte ich (statt des sonst in wenigen Tagen üblichen dreifachen Boker
Helaus ;-) einen vierfachen Dank aussprechen.
Ganz herzlich danke ich Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Durchhalten, dafür, dass Sie Ihre Kinder
wo immer es möglich ist und darüber hinaus zu Hause betreuen und bei den schulischen Aufgaben unterstützen.
Mein zweiter Dank gilt den Kindern, die zu einem sehr großen Anteil zu Hause oder in der
Notbetreuung ihre Aufgaben nach Kräften erledigen. Bleibt weiter fröhlich und zuversichtlich,
wir kommen aus diesem Lockdown auch wieder raus! Je mehr jede(r) einzelne mithilft, umso
schneller geht es.
Das dritte Dankeschön gilt dem Betreuungsteam, das gern die Notbetreuung übernommen hat
und dabei über sich hinausgewachsen ist, jedem Kind bei seinen Aufgaben und sogar zur
Teilnahme an den jeweiligen Videokonferenzen zu verhelfen.
Das letzte aber deswegen noch lange nicht weniger wichtige Dankeschön gilt den Lehrerinnen
und Lehrern der Lippe-Grundschule, die in den letzten drei Wochen unglaublich viel geleistet
und ausprobiert haben, die jede Woche ziemlich viele Überstunden machen, um das Distanzlernen auf vernünftige Füße zu stellen und dabei immer unsere Schulkinder im Blick behalten.
Eine neue Schulmail, wie es ab 01. Februar weitergehen soll, ist zwar noch nicht angekommen, dafür aber eine Pressemitteilung der Ministerin.
Das Distanzlernen soll bis mindestens zum 12. Februar fortgesetzt werden.
Da für unsere Schule Freitag, der 12. Februar, ein beweglicher Ferientag ist, geht das Distanzlernen zunächst bis zum Donnerstag, 11. Februar.
Montag, der 15.02., ist Rosenmontag und ebenfalls ein beweglicher Ferientag und damit
unterrichtsfrei.
Wie es ab Dienstag, 16.02. weitergeht, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist unter anderem
auch ein mögliches Wechselmodell. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, erhalten Sie von mir
wieder eine E-Mail und Informationen über die Schulhomepage.
Für den Zeitraum bis einschließlich Donnerstag, 11.02., wird die Notbetreuung fortgesetzt.
Sollten sich für Ihr Kind Veränderungen ergeben oder Sie mit dem Betreuungsteam weitere
Betreuungstage absprechen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail unter Ogs.Lippeschule@awo-paderborn.de oder telefonisch beim Betreuungsteam unter 01515631851.
An den beiden beweglichen Ferientagen gibt es wie bereits in den Weihnachtsferien keine
Notbetreuung, sondern eine Abfrage für die Betreuungskinder für eine Ferienbetreuung an
diesen beiden schulfreien Tagen.
Ganz heimlich, still und leise schließen wir übermorgen das erste Schulhalbjahr ab. Die Kinder
der dritten und vierten Klassen bekommen morgen oder übermorgen –je nach Klasse- ihre
Halbjahreszeugnisse ausgehändigt.
Einen neuen Stundenplan wird es auch geben, jedoch werde ich den erst fertigstellen, wenn
wir wissen, wann und wie es mit dem Präsenzunterricht weitergeht.
Auch den Englischunterricht im ersten Schuljahr werden wir erst beginnen, wenn wir die Kinder
wieder vor Ort haben.
Personell bringt das neue Halbjahr auch Veränderungen mit sich. Der Arbeitsvertrag von Frau
Wesseler läuft aus und leider haben wir nicht die finanziellen Mittel, diesen zu verlängern. Sie

Lippe-Grundschule
wird die Lippe-Grundschule, begleitet von unseren guten Wünschen, verlassen und ab nächster Woche eine neue Stelle antreten.
Dafür wird Frau Degner mit einigen Stunden aus ihrer Elternzeit zurückkommen und neben
dem LRS-Bereich auch einen Teil der Schulleitungsaufgaben wieder übernehmen.
Für den Start in das zweite Schulhalbjahr bleibt mir wieder einmal nur, Ihnen meine besten
Wünsche zu schicken in der Hoffnung, bald wieder etwas mehr Normalität in unser aller Leben
zu haben.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße

C. Steppuhn

