
 

     Februar 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
wie Sie bereits wissen, findet an allen Schulen in NRW bis zum 12.02.2021 weiterhin kein Präsenzunterricht 
statt. Alle erforderlichen Informationen zur Organisation des Distanzunterrichts in unseren Klassen erhalten 
Sie weiterhin von der Klassenlehrerin Ihrer Kinder bzw. können diese auch der Homepage entnehmen 
(www.elisabethschule-luenen.de). 
Wir alle hoffen, dass die Corona-Infektionszahlen zurückgehen, sodass danach wieder „Präsenzunterricht“ vor 
Ort in der Klasse möglich ist. Da am Montag, dem 15.02.2021, und am Dienstag, dem 16.02.2021, zwei von der 
Schulkonferenz festgelegte bewegliche Ferientage liegen, würde die Schule – Stand jetzt – wieder am 
Mittwoch, dem 17.02.2021, starten. Wie bereits erwähnt, müssen wir jedoch die weitere Entwicklung und die 
damit verbundenen politischen Entscheidungen abwarten.  
Der Ganztagsbereich unserer Schule hat an den beiden genannten beweglichen Ferientagen nur für die in der 
OGS angemeldeten Kinder geöffnet. Die Eltern teilen ihren Bedarf bitte direkt der OGS per E-Mail unter ogs-
elisabethschule@bildungundlernen.de mit. 

• Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen und „Erlebnissen“ im Distanzunterricht 
Ihrer Kinder in der ersten Woche. Die Ergebnisse spiegeln deutlich Ihre Belastung wider, die durch den 
Fernunterricht mit den einzelnen Videokonferenzen resultieren. Im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen danke ich Ihnen sehr für Ihre Unterstützung, die außerordentlich gute Zusammenarbeit und 
die vielen positiven Rückmeldungen. Den Link zu den genauen Ergebnissen haben Sie von den 
Klassenlehrerinnen bereits erhalten; im Laufe der nächsten Woche bekommen Sie noch einmal einen 
Link, um ein erneutes Feedback zu den vergangenen Tagen abgeben zu können.  

• In der letzten Woche wurden die Halbjahreszeugnisse für die Kinder des 3. und 4. Jahrgangs 
ausgegeben. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs müssen ihre Kinder nun an 
einer weiterführenden Schule ihrer Wahl anmelden. Aufgrund der Schutzverordnungen durch die 
Corona-Pandemie ist eine direkte Anmeldung an den einzelnen Schulen leider nicht möglich. Bitte 
nehmen Sie Kontakt zur Schule auf, um Einzelheiten zur Anmeldung abzusprechen. In dem folgenden 
Padlet können Sie sich über die Angebote der einzelnen Schulen informieren und die Kontaktdaten 
abrufen. https://padlet.com/leoschule/fvehbg09z3k4rb62 
Auf unserer Homepage findet sich zudem eine detaillierte Übersicht des Schulträgers über alle 
weiterführenden Schulen in Lünen. 

• Auch in diesem Jahr bitte ich die Eltern der Kinder des dritten Jahrgangs, uns ein Feedback zu dem 
ersten Notenzeugnis Ihres Kindes zu geben – dieses Mal ebenfalls online (und natürlich anonym). 
Nutzen Sie hierzu bitte den folgenden Link:  
https://app.edkimo.com/survey/feedback-zum-zeugnis-im-1-halbjahr-des-dritten-
schuljahres/azividze 

• Falls vom 17.02.2021 an wieder Präsenzunterricht möglich sein sollte, werden Sie von den 
Klassenlehrerinnen über einen (etwas veränderten) Stundenplan informiert. 

• Die Klassenlehrerinnen des 3. und 4. Jahrgangs haben Sie bereits über die Anmeldeeinzelheiten für 
den am 18.03.2021 stattfindenden Känguru-Mathewettbewerb informiert, der in diesem Jahr - je 
nach aktueller Situation - entweder vor Ort in der Schule stattfindet oder auch Zuhause durchgeführt 
werden kann. Alle teilnehmenden Kinder werden mit einem kleinen Geschenk belohnt. Informationen 
finden Sie hierzu unter www.mathe-kaenguru.de . 

• Verpflichtend für alle Kinder des 3. und 4. Schuljahres ist die Teilnahme am Pangea-Mathematik-
Wettbewerb, dessen Vorrunde (wahrscheinlich) am 24.02.2021 in unserer Schule durchgeführt wird. 

• Am Montag, dem 22.02.2021 findet um 19.00 Uhr für alle gewählten Eltern und Lehrpersonen die 2. 
Schulkonferenz des Schuljahres als Videokonferenz statt. Eine Einladung und einen Link zur 
Teilnahme werden Sie zeitnah erhalten.  

• Auf unserer Homepage werden Sie weiterhin zeitnah mit wichtigen Informationen zum Schulbetrieb 
informiert.  

      

Liebe Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 
 

Marcus Seck 

 
Monatsinfo der Elisabethschule Lünen 
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