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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr ist fröhlich angelaufen, und alle haben sich mittlerweile weitestgehend an
den veränderten Betrieb gewöhnt. Auch unsere 1. Schuljahre meistern den Alltag souverän,
halten sich an die Corona-Regeln und bewiesen bereits in den ersten Tagen viel
Selbstständigkeit auf dem Weg in den Klassenraum.
Hier für Sie einige Infos, die in der nächsten Zeit von Bedeutung sind:

Krankmeldungen
Zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie in den ersten Wochen den derzeit sehr engen
Vorgaben so zuverlässig gefolgt sind und Ihre Kinder schon bei den leisesten Anzeichen von
Erkrankung zu Hause gelassen haben. Bitte bleiben Sie dabei!
•
•

Bei jeglichen Krankheitssymptomen müssen die Kinder zu Hause bleiben.
Handelt es sich ausschließlich um Schnupfen, kann Ihr Kind – kommen keinerlei andere
Symptome dazu – nach 24 Stunden wieder zur Schule kommen. Andernfalls bleibt Ihr
Kind bitte weiter zu Hause und Sie lassen die Erkrankung im Zweifelsfall von einem
Arzt/einer Ärztin abklären.

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kindzuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
Da aus diesem Grunde momentan viele Kinder krankgemeldet werden, steht morgens
zwischen 07.00 und 08.00 Uhr das Telefon im Büro kaum still. Es wäre für uns eine große
Entlastung, wenn Sie zukünftig Ihr Kind im Krankheitsfall wie folgt jeweils bis 07.30 Uhr
abmelden (beide Kanäle rufen wir vor Unterrichtsbeginn ab):
• per Nachricht auf dem Anrufbeantworter (02852/2898) oder gern auch
• per Mail an sekretariat@gs-hamminkeln.de
Oft erreicht uns im Büro die Frage, wie Sie im Krankheitsfall an die (Haus-) Aufgaben kommen.
Bitte sprechen Sie das am besten mit der Klassenleitung direkt ab.
Vielen Dank für Unterstützung und Verständnis!

Bringen/Abholen der Kinder
Bitte denken Sie daran, dass es nach wie vor für Eltern aus Infektionsschutzgründen
grundsätzlich nicht erlaubt ist, das Schulgelände/Schulgebäude zu betreten – weder beim
Bringen noch beim Abholen der Kinder. Das gilt selbstverständlich auch im
Nachmittagsbereich beim Abholen von der Ogata. Bitte warten Sie an einer der rot-weißen
Schranken. Ihr Kind kann dann zur vereinbarten Zeit zu Ihnen rauskommen.

Sollten Sie ein Anliegen haben, vereinbaren Sie bitte vorher einen Termin. Das, was sonst
selbstverständlich ist, gestaltet sich durch die Vorgaben etwas „sperrig“. Dennoch müssen wir
diese Infektionsschutzmaßnahmen zur Sicherheit aller einhalten. Auch hier danken wir Ihnen
allen für Umsetzung und Verständnis.

Infektionsschutzmaßnahme: Zeitversetzter Unterrichtsbeginn
Wie Sie wissen, dient der zeitversetzte Unterrichtsbeginn dem Infektionsschutz. Ich weiß, dass
es für berufstätige Eltern z.T. nicht leicht ist, die spätere Zeit einzuhalten. Ich bitte Sie dennoch
darum dafür zu sorgen, dass Ihr Kind – wenn irgendwie möglich – genau in dem
angegebenen Zeitraum in der Schule eintrifft. Wir können derzeit die Kinder morgens leider
nicht einfach auf dem Schulhof spielen lassen, da in diesem Fall eine Durchmischung der
Klassen nicht zu verhindern wäre. Zur Erinnerung:
Jahrgang 1 – 08.00 bis 08.15 Uhr
Jahrgang 2 – 07.45 bis 08.00 Uhr
Jahrgang 3 – 08.00 bis 08.15 Uhr
Jahrgang 4 – 07.45 bis 08.00 Uhr

Stichwort Masernschutz
Liebe Eltern, sollte Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin nicht bereit sein, die Bescheinigung zum
Masernschutz auszufüllen, ist das kein Problem. In solch einem Fall legen Sie bitte eine Kopie
des Impfpasses vor.

Absage des Martinszuges 2020
Schweren Herzens muss ich unseren diesjährigen Martinszug ausfallen lassen. Bisher kam das
erst einmal vor, als uns vor Jahren am Tag des Zuges in Ringenberg ein schwerer Sturm einen
Strich durch die Rechnung machte.
In diesem Jahr kann unser traditionelles Großereignis – wie Sie sich denken können - aus
Infektionsschutzgründen nicht stattfinden, da eine Rückverfolgbarkeit nicht herstellbar ist. Die
Verantwortung allen Beteiligten gegenüber kann – und möchte - ich in diesem Fall nicht
übernehmen. Ich bin mir sicher, dass Sie auch dafür Verständnis haben.

Bundesweiter Warntag am 10.09.2020
Am 10. September 2020 findet erstmals ein bundesweiter Warntag statt. Wie schon in den Vorjahren in
Nordrhein-Westfalen werden dabei diesmal in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Um 11 Uhr
werden zeitgleich in den verschiedenen Kommunen die örtlichen Warnkonzepte getestet. Dazu zählen
beispielsweise Sirenen. Mit der Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) wird
bundesweit eine Probewarnmeldung versendet. Außerdem gibt es Lautsprecherdurchsagen aus Warnfahrzeugen.
Der Warntag soll die Bevölkerung wiederum daran erinnern, wie wichtig es ist, sich mit Warnung auszukennen.
Bereits im Vorfeld des Warntages informieren das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe,
das NRW-Innenministerium und die Kommunen in NRW umfassend über den Aktionstag sowie die Probealarme

und ihre Bedeutung. Wir geben Tipps und Informationen, damit Sie wissen, wie Sie sich im Ernstfall richtig
verhalten und selbst schützen können.

Die landesweiten Warntage 2018 und 2019 in Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, wie wichtig das Thema ist.
So kann dafür gesorgt werden, dass die richtige Reaktion auf eine Warnung den Menschen im Ernstfall in ganz
Deutschland immer präsent ist.

Entsprechend wird auch die Sirene auf unserem Altbau ab 11 Uhr heulen. Bitte sprechen
Sie mit Ihren Kindern im Vorfeld darüber!
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Bundesweiter_Warntag_Buergerinfor
mation.pdf?__blob=publicationFile

Stadtradeln 13.09. bis 03.10.2020
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns wieder am Stadtradeln. Vom 13.09. bis 03.10.2020
können Sie mit Ihren Familien Kilometer „sammeln“, die Sie und Ihre Kinder mit dem Fahrrad
zurückgelegt haben. Das Verfahren ist ganz einfach: Ihr Kind kann der Klassenleitung mitteilen,
wie viele Kilometer es selbst und auch Familienmitglieder am Vortag insgesamt geradelt sind.
Fairplay steht dabei im Vordergrund, d.h. die Angabe der gefahrenen Kilometer erfolgt auf
Vertrauensbasis. Tun wir gemeinsam etwas für Umwelt und Gesundheit und knacken in
Hamminkeln die 200.000 km Marke.

Termine
Da derzeit alles auf Unterricht konzentriert ist und der Infektionsschutz Aktivitäten nur
bedingt zulässt, fällt unsere Terminliste – erstmal bis zum Halbjahr - kurz aus:
14.09.
28.09.
12.10.-23.10.
26.10.-13.11.
25.11.
04.12.
23.12.-06.01.
11./12./14.01.
11.01.-15-01.
29.01.

19.30 Uhr Schulpflegschaft (Einladung folgt)
19.30 Uhr Schulkonferenz (Einladung folgt)
Herbstferien
Beratungszeiten (Termine werden mit Klassenleitungen vereinbart)
Kein Unterricht wegen pädagogischer Ganztagskonferenz;
Ogata ist ab 08.00 Uhr besetzt; Jekits-Unterricht findet statt
Autorenlesung mit Guido Kasmann (zeitversetzt für 3a, 3b, 3c)
Weihnachtsferien
Erste-Hilfe-Kurs für 2a, 2b und 2c
Beratungsgespräche zur Schulformempfehlung Jahrgang 4
Zeugnisausgabe Jahrgang 3 und 4

Herzliche Grüße – und bleiben Sie weiter gesund!
Andrea Böhm
Schulleiterin

