
Lippe-Grundschule                        Landolinusplatz 9, 33129 Delbrück 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Lippe-Grundschule  Kath. Grundschule der Stadt Delbrück  Landolinusplatz 9 33129 Delbrück 
Tel.: 0 5250-7670 Fax: 05251/13 22 736505 E-Mail: lippe-grundschule@stadt-delbrueck.de 

Homepage: www.lippe-grundschule.de 

 

Engel kommen vielleicht nicht, 

wenn du sie rufst, 

aber sie werden immer da sein, 

wenn du sie brauchst. 
 

(-Verfasser unbekannt -) 

 
 

 
Boke, Dezember 2021 

 
 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
vor einem Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle geschrieben, was für ein denkwürdiges Jahr 
zu Ende geht. Jetzt sind es schon fast zwei Jahre, die wir mit der Pandemie leben. Wieder 
sind wir froh, erleichtert und dankbar, dass alle Mitglieder unserer Schulgemeinde keinen 
schweren Schaden durch die Pandemie genommen haben. 
Dies ist vor allen Dingen auch Ihrer Unterstützung und der häuslichen Aufarbeitung der 
Gesamtsituation zu verdanken. Unsere Schulkinder verhalten sich nach wie vor vorbildlich, 
sind rücksichtsvoll und achten aufeinander. 
 
Auch wenn viele Bestandteile unseres Schullebens in diesem Jahr weiterhin eingeschränkt 
waren, danke ich Ihnen umso mehr für die vielfältige Unterstützung bei den Gelegenheiten, in 
denen Ihre Mitwirkung möglich war, in der Klassenpflegschaft, im Förderverein, als Lese- oder 
Büchereimutter, beim Backen und zu anderen Gelegenheiten. Ohne Ihre Mithilfe wäre auch 
unser reduziertes Schulleben in dieser Form nicht möglich. Herzlichen Dank! 
 
Bedanken möchte ich mich vor allem für Ihr Verständnis für unsere Maßnahmen und 
Entscheidungen hier vor Ort, für die konstruktive, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
die ich immer wieder in Gesprächen feststellen konnte und vor allem für die vielen positiven 
Rückmeldungen. 
 
Weiterhin möchte ich mich beim Förderverein, insbesondere beim Vorstand, und allen 
Mitgliedern bedanken für die finanzielle Unterstützung des Adventsbastelns, des Projekts 
„Mein Körper gehört mir“, des Schulplaners und nicht zuletzt die finanzielle Unterstützung des 
Nikolauses, der uns allen in der vorletzten Woche leckere Stutenkerle und Schokolollies 
gebracht hat. 
Wenn auch Sie den Förderverein unterstützen möchten, sei es durch eine Spende oder eine 
Mitgliedschaft, melden Sie sich bitte im Schulbüro oder bei den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern.  
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Leider erfordern es die aktuellen Entwicklungen, unsere Terminplanung zu überarbeiten. 
Daher gebe ich an dieser Stelle gerne eine Übersicht über den aktuellen Stand bis zum 10. 
Januar 2022: 
 
Heute, am Montag, und morgen, am Dienstag, werden noch einmal alle Kinder im regulären 
Rhythmus getestet. Am Mittwoch, 22.12.2021, erfolgt die Pooltestung für alle Klassen. 
Donnerstag, 23.12. würde es dementsprechend nur Einzeltestungen im Fall eines positiven 
Polls geben.  
 
Donnerstag, 23.12.2021 – letzter Unterrichtstag 
Für alle Kinder schließen wir den Schultag nach der vierten Stunde. Die geplanten 
Adventsgottesdienste in der Kirche entfallen, stattdessen werden wir in den Klassen feiern. 
Alle Kinder werden nach der vierten Stunde um 11.45 Uhr nach Hause bzw. in die Betreuung 
entlassen. 
 
Freitag, 24.12.2021, bis Freitag, 07.01.2022, – Weihnachtsferien  
 
Montag, 03.01.2022, bis Freitag, 07.01.2022, Ferienbetreuung in der OGS für die 
angemeldeten Kinder. Die Kinder der Betreuung testen sich Montag, Mittwoch und Freitag mit 
Selbsttests.  
 
Wir sehen uns alle im neuen Jahr hoffentlich gesund am Montag, 10.Januar 2022, um 8.15 
Uhr wieder. Zum dann geänderten Testverfahren mit den Lollitests und den sogenannten 
Rückstellproben füge ich Ihnen einen Elternbrief des Ministeriums bei.  
 
Sollten sich Änderungen ergeben, werde ich Sie zeitnah per E-Mail und über die 
Schulhomepage informieren. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir schöne und besinnliche Weihnachtstage und einen 
guten Start ins Jahr 2022!  
 
 
Für das Team der Lippe-Grundschule                                                                                             
 
 
gez. 
C. Steppuhn, Rektorin     


