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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
wir hoffen, Sie alle hatten schöne Ferien und sind gesund und munter wieder gestartet. Hier
einige wichtige Information:
Maskenpflicht im Unterricht
Bislang gibt es noch keine weiterführenden Informationen zur Maskenpflicht im Unterricht ab
02.11. Sobald wir vom MSB die Vorgabe erhalten, informiere ich Sie per Mail.
Leicht veränderter Stundenplan ab 02.11.
Am Donnerstag dieser Woche erhalten Sie von Ihren Klassenleitungen einen leicht
veränderten Stundenplan, der ab 02.11. gilt. Es mussten einige Anpassungen vorgenommen
werden. Die Busse fahren selbstverständlich nach Unterrichtsschluss Ihres Kindes. Die JekitsZeiten werden bei Bedarf angepasst.
Die Unterrichtsschlusszeiten gleichen wir ab 02.11. wieder für alle an:
11.30 Uhr Ende der 4. Stunde
12.35 Uhr Ende der 5. Stunde
13.20 Uhr Ende der 6. Stunde
Der offene Anfang ab 07.45 Uhr bleibt. Unterrichtsbeginn ist um 08.00 Uhr.
Ganz herzlich begrüßen wir mit Frau Jasmin Fels eine neue Kollegin, die unserer Schule vom
Schulamt zugeteilt wurde und die unser Team ab 02.11. verstärkt.
Sicherheit auf dem Schulweg und an der Schule
Leider kommt es täglich und wiederholt – trotz der freundlichen Bitten aufmerksamer
Kolleg*innen und auch Eltern dazu, dass Kinder durch das Verhalten von Erwachsenen an und
direkt vor der Schule in Gefahr gebracht werden, z.B. auf der Straße gehen müssen, weil am
Lehrkräfte-Parkplatz Autos auf dem Gehweg halten oder auf der Bislicher Str. gewendet wird.
Das ist – ehrlich gesagt - unverantwortlich!
An dieser Stelle muss ich noch einmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass zur Sicherheit auf
dem Schulhof auch die Sicherheit vor und an der Schule gehört. Bei vielen von Ihnen möchte
ich mich bedanken, dass Sie nicht nur auf die Sicherheit des eigenen Kindes, sondern auch auf
die der anderen Kinder und Verkehrsteilnehmer*innen achten und beispielsweise nicht direkt
vor oder an der Schule parken oder „nur kurz halten, um das Kind aus dem Auto aussteigen
zu lassen und noch eben zu winken“.
Wir werden nach den Herbstferien zukünftig in regelmäßigen Abständen immer wieder
gemeinsam mit der Polizei Aktionstage zur Sicherheit unserer Schulkinder (und auch anderer
Menschen, die morgens an der Schule vorbeigehen) durchführen. Im Rahmen dieser

Aktionstage bedanken sich Kinder bei den Verkehrsteilnehmer*innen, die auf die Sicherheit
achten und verteilen „Knöllchen“ an Personen, die die Sicherheit anderer gefährden. Diese
Aktionstage werden in den Klassen und in Absprache mit der jeweiligen Elternschaft
durchgeführt.
Wir wünschen es uns nicht nur, dass diese Aufforderung und die Aktionstage nachhaltig
fruchten, sondern in diesem Fall spreche ich im Sinne aller unsere ganz klare
Erwartungshaltung aus. Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die Unterstützung!
Sportunterricht
Nach den Herbstferien werden wir den Sportunterricht wieder überwiegend in der Turnhalle
erteilen. Die Pooltests laufen weiter, sodass eine Grundsicherheit vorhanden ist.
„Testlauf“ Teams
Bis zu den Weihnachtsferien wird in allen Klassen – sofern nicht schon geschehen - ein
„Testlauf“ mit Microsoft Teams stattfinden. Die Klassenleitung Ihres Kindes lädt im
Nachmittagsbereich zu einer Videokonferenz ein. Hier kann ausprobiert und gecheckt
werden, ob auch mit diesem Tool alles klappt.

St. Martin 2021
Wir haben in den Gremien entschieden, in diesem Jahr noch keinen großen Martinszug durch
Hamminkeln zu machen. 3G wäre nicht kontrollierbar, und auch eine Rückverfolgbarkeit
nahezu unmöglich herzustellen.
Alternativ führen wir in allen Klassen am 10.11.2021 in der Unterrichtszeit einen Projekttag
zum Thema „Teilen wie St. Martin“ durch. Die Kinder haben an diesem Tag 4 Stunden
Klassenunterricht, setzen sich mit der Martinsgeschichte auseinander, basteln Laternen u.a.m.
Am 11.11. treffen wir uns dann morgens direkt zu Beginn der Unterrichtszeit mit den Kindern
auf dem Schulhof, singen gemeinsam Martinslieder und bestaunen die gebastelten Laternen.
So gestalten wir mit den Kindern – in diesem Jahr noch unter dem Sicherheitsaspekt – ein
fröhliches und kreatives Martinsfest.
Einige Laternen werden anschließend wieder in den Räumen der Volksbank ausgestellt. Die
Volksbank wiederum beteiligt sich mit einer großzügigen Spende über 200€ an den
Förderverein an der Finanzierung der Weckmänner (Ganz herzlichen Dank dafür!): Jedes Kind
erhält an unserem Projekttag am 10.11. einen Weckmann geschenkt.
Auch unsere Aktion zur „Bosnienhilfe“, die wir seit vielen Jahren mit Herrn Hölz durchführen,
findet in diesem Jahr wieder statt. Dazu erhalten Sie noch eine gesonderte Information.
Zur Erinnerung: Keine Schule am 24.11.2021!
Ich erinnere daran, dass die Kinder am 24.11.2021 keine Schule haben, da wir mit dem
Kollegium eine pädagogische Ganztagskonferenz durchführen. Die Kinder erhalten von den

Klassenleitungen für diesen Tag einen Arbeitsplan. Die Ogata ist ab 08.00 Uhr besetzt. Busse
fahren nicht. Jekits kann stattfinden.
Milch/Kakao
Wir sind sehr froh, dass Herr Schlebes genesen ist und seinen Dienst stundenweise wieder
aufnehmen konnte! Eine seiner ersten Amtshandlungen ist es, die Kakao- und Milchbestellung
wieder aufzunehmen.
Wenn Sie für Ihr Kind Milch oder Kakao bestellen möchten, geben Sie den Betrag bitte bis
Freitag abgezählt mit zur Schule. Die Kosten belaufen sich ab 02.11. für 4 Wochen auf 9 € und
sind für Milch und Kakao gleich. Wir mussten – wie Sie jetzt – feststellen, dass die Preise etwas
angezogen haben.
Feueralarm-Übung
Die Feueralarm-Übung, die wir für heute geplant hatten, mussten wir aus organisatorischen
Gründen verschieben. Ein neuer Termin wird noch festgelegt.

Kommen Sie weiter gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Andrea Böhm, Schulleiterin
und Schulteam

