Monatsinfo der Elisabethschule Lünen
März 2021
Liebe Eltern,
seit dem 22.02.2021 findet an allen Schulen in NRW der sogenannte Wechselunterricht statt. Wir haben uns
sehr gefreut, „unsere“ Kinder nach einer so langen Zeit wiederzusehen.
In der Umsetzung des Modells haben wir uns für den täglichen Wechsel des Präsenz- und des
Distanzunterrichts durch die Aufteilung der einzelnen Klassen in zwei Gruppen entschieden. Auch dieses
System erfordert von Ihnen, liebe Eltern, eine hohe Anstrengungsbereitschaft, da Sie vor allem an den
Distanztagen nach wie vor ihre (beruflichen) Verpflichtungen mit den schulischen Belangen Ihrer Kinder
koordinieren müssen. Dafür danke ich Ihnen im Namen des gesamten Personals an unserer Schule ganz
herzlich. Umso mehr freut es uns, dass auch Ihr zweites Feedback zu ihren Erfahrungen im Distanzunterricht,
trotz verständlicher „Erschöpfungssignale“, eine allgemeine Zufriedenheit mit der Form der Umsetzung an der
Schule widerspiegelt.
Nun müssen wir abwarten, inwiefern die Beschlüsse der nächsten Bund-Länder-Gespräche (erneut) veränderte
Konsequenzen für den schulischen Unterricht mit sich bringen. Auf jeden Fall halte ich Sie auf unserer
Homepage wie immer auf dem Laufenden (www.elisabethschule-luenen.de).
Bitte beachten Sie, dass die Kinder laut Erlass sowohl auf dem Schulgelände (also z.B. auch im Eingangsbereich
an den Fahrrad- und Rollerständern) als auch im Gebäude und am Platz im Unterricht eine medizinische Maske
tragen müssen (FFP 2-Masken oder OP-Masken).
Aus gegebenem Anlass bitte ich die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, nicht in die Straße
„Zum Karrenbusch“ einzufahren, sondern ihre Kinder bereits vorher aussteigen zu lassen. Es ist wiederholt in
der Nähe des Lehrerparkplatzes zu Situationen gekommen, in denen vor allem die Kinder in Gefahr waren.
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Am 22.02.2021 fand die zweite Schulkonferenz des Schuljahres statt (online). Gemeinsam wurden für
das kommende Schuljahr 2021/22 die folgenden beweglichen Ferientage beschlossen: 23.12.2021
(Tag vor Heiligabend), 28.02.2022 (Rosenmontag), 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt) und
17.06.2022 (Tag nach Fronleichnam). In diesem Schuljahr haben wir noch zwei bewegliche Ferientage
am 14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt) und am 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam).
Zudem stimmten die Mitgliederinnen und Mitglieder der Schulkonferenz einer Aktualisierung der
Schulregeln und Regeln zur Nutzung der „Schülertoiletten“ zu.
Am 18.03.2021 findet der Känguru-Mathematikwettbewerb für die bereits angemeldeten Kinder statt.
Der Pangea-Mathematikwettbewerb, an dem alle Kinder des 3. und 4. Jahrgangs teilnehmen werden,
wurde von den Organisatoren auf den 06.05.2021 verschoben.
Die ursprünglich für den Zeitraum vom 22.04. bis zum 05.05.2021 vorgesehenen Vergleichsarbeiten in
der Klasse 3 der Primarstufe (VERA 3) werden verschoben. Frühestens im September 2021 werden
diese Lernstanderhebungen dann in den Klassen 4 durchgeführt.
Aufgrund der weiterhin erforderlichen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie kann zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden, inwieweit und wann der Schwimmwettkampf der
Lüner Grundschulen, der Vorlesewettbewerb der Grundschulen in Brambauer oder auch die geplante
Projektwoche „Hospiz macht Schule“ im 4. Jahrgang stattfinden können.
Aus den genannten Gründen konnten wir bereits im letzten Jahr unseren geplanten Spendenlauf nicht
durchführen. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch in diesem Schuljahr diese schöne Aktion durchführen
können. Das gleiche gilt für unser Sportfest, das wir „normalerweise“ im Frühjahr durchführen.
Die Osterferien sind vom 29.03. – 09.04.2021. Der erste Schultag nach den Osterferien ist Montag,
der 12.04.2021 – hoffentlich nach Plan im Präsenzunterricht ☺.

Liebe Grüße im Namen des gesamten Kollegiums und ein frohes Osterfest wünscht Ihnen
Marcus Seck

