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Lünen, den 09.06.2021
Liebe Eltern,
hinter uns liegt ein ganz besonderes Schuljahr, das wir sicherlich nicht so leicht vergessen werden. Es
war ein Schuljahr, das uns alle vor ganz besondere Herausforderungen stellte und leider nach wie vor
noch stellt. Vor allem Sie, liebe Eltern, mussten in den Zeiten des Distanzunterrichts immer wieder den
Spagat zwischen beruflichen Verpflichtungen und der Übernahme der „schulischen Begleitung“ im
häuslichen Bereich schaffen. Hinzu kamen die zahlreichen, oftmals sehr kurzfristigen Änderungen der
Schulorganisation
durch
politische
Beschlüsse
(Präsenzunterricht,
Wechselunterricht,
Distanzunterricht, Notbetreuung etc.), die Sie sicherlich vor große Belastungen stellten. Seit den
Osterferien kommt die Testpflicht der Schüler:innen hinzu, die nicht nur die Kinder selbst fordert,
sondern auch Sie belastet, da Sie täglich morgens früh das „Ergebnis“ abfragen müssen, um zur Not
schnell reagieren und Ihren Alltag kurzfristig völlig umplanen zu können.
Wir, das gesamte Personal der Elisabethschule, sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Mühen und Ihr
Verständnis, das Sie uns immer wieder entgegenbringen. Mit Blick auf das neue Schuljahr hoffen wir
alle auf eine baldige Rückkehr zu einer Normalität und zu einer Art von „Schulleben“, wie es uns als
Grundschule auszeichnet.
Hier folgen einige Informationen:
•

•
•

•

Im Laufe der letzten Wochen hatten wir einige personelle Veränderungen: Frau Ertelt musste uns
aufgrund des Beginns ihres Referendariats verlassen. Frau Speer übernimmt zunächst bis zu den
Sommerferien ihre Stunden. Neu in unserem Team ist Frau Lukas, die als sozialpädagogische
Fachkraft vor allem in der Schuleingangsphase den Schüler:innen und den Lehrpersonen
unterstützend zur Seite stehen wird.
Eine wichtige personelle Änderung betrifft die derzeitige Klasse 1b: Frau Logisch wird uns zum
neuen Schuljahr leider nicht mehr zur Verfügung stehen; nach den Sommerferien wird eine
neue Kollegin, Frau Paukner, die Klassenführung übernehmen.
Der Informationsnachmittag für die kommenden Erstklässler:innen konnte aus den bekannten
Gründen nicht vor Ort stattfinden; die Eltern konnten aber in Videokonferenzen ihre Fragen zu
den schulischen Abläufen stellen.
Auch die traditionellen Abschlussfeiern der vierten Klassen können in diesem Jahr nicht wie
gewohnt stattfinden. Die Eltern haben aber bereits in Absprache mit den beiden
Klassenlehrerinnen Frau Jandt und Frau Benthaus alternative „Verabschiedungsprogramme“
geplant. Ein Abschlussgottesdienst in der Barbara-Kirche wird nach Absprache mit Frau Evermann
(wahrscheinlich) stattfinden können, allerdings in diesem Jahr nicht gemeinsam mit den anderen
Jahrgängen der Schule. Ich möchte mich schon jetzt bei allen Eltern der vierten Klassen für die
sehr gute Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren bedanken. Den Kindern der 4. Klassen
wünsche ich alles Gute für Ihren Neuanfang an der weiterführenden Schule .
In der letzten Schulwoche vom 28.06.2021 an werden die Zeugnisse verteilt; den genauen Tag
teilen Ihnen die Klassenlehrerinnen mit. In den Jahrgängen 1, 2 und 3 erhalten Sie zunächst eine
Kopie, die Sie uns bitte unterschrieben zurückgeben. Erst dann wird Ihnen das Original
ausgehändigt. Im 4. Schuljahr muss das Zeugnis mit der Unterschrift nach den Ferien in der
weiterführenden Schule vorgelegt werden. Falls Sie Rückfragen zu den Zeugnissen haben,

•
•

•

•

•
•

vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Klassenlehrerin (oder der Fachlehrerin bzw. dem
Fachlehrer).
Am 02.07.2021 ist der letzte Schultag vor den Ferien (Unterricht für alle Kinder von 08.00 – 10.45
Uhr). Leider kann unsere traditionelle Feier in der Diesterwegturnhalle in diesem Jahr nicht
stattfinden .
Vom 05.07. – 17.08.2021 sind Sommerferien. Wie es danach schulorganisatorisch weitergeht,
kann zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht vorhergesagt werden. Falls es beim Präsenzunterricht
für alle Schüler:innen bleibt, haben diese am 18.08.2021 ihren ersten Schultag nach den Ferien
(Unterricht von 08.00 – 11.30 Uhr).
Am 19.08.2021 freuen wir uns auf unsere neuen Erstklässler:innen. Wir hoffen, dass wir im
Rahmen eines Einschulungsgottesdienstes und einer kleinen „Begrüßung“ auf dem Schulhof die
Kinder und Eltern in unserer Schule willkommen heißen dürfen. Der genaue Ablauf des Tages wird
den Eltern noch mitgeteilt, wenn die weitere Entwicklung der Pandemie besser eingeschätzt
werden kann und politische Entscheidungen getroffen wurden. Eine „Einschulungsfeier“, bei der
z.B. die Eltern der kommenden zweiten Klassen „normalerweise“ an unserer Schule die
Verpflegung der Gäste übernehmen, kann leider aufgrund der unsicheren Situation nicht geplant
und durchgeführt werden.
Im neuen Schuljahr 2021/2022 werden wir in der Elisabethschule LOGINEO NRW einführen
(Beschluss der Schulkonferenz). Dabei handelt es sich um eine rechtssichere Arbeitsplattform, die
das Land Nordrhein-Westfalen allen Schulen zur Verfügung stellt, um die schulischen Abläufe für
Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen zu erleichtern. Um die entsprechenden Konten
administrativ einzurichten, benötigen wir von den Eltern der aktuellen Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a
und 3b eine gültige E-Mail-Adresse. Falls bisher noch nicht geschehen, teilen Sie diese bitte der
Klassenlehrerin Ihres Kindes in den nächsten Tagen mit. Vielen Dank!
Damit wir die Buchbestellung für das kommende Schuljahr vornehmen können, haben Sie
bereits eine Information zur Überweisung des Elternanteils erhalten. Bitte halten Sie die Frist zur
Überweisung unbedingt ein!
Da die Kinder bei uns auf dem Schulhof unter Bäumen, Büschen und auf der Wiese spielen
können, kann es zu Zeckenbissen kommen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Kinder regelmäßig!

Im Namen des gesamten Teams der Elisabethschule wünsche ich Ihnen schon jetzt einen guten
Abschluss dieses verrückten Schuljahres, schöne und erholsame Sommerferien und einen guten Start
ins (hoffentlich normale ) neue Schuljahr 2021/2022!
Wie immer halten wir Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden – auch in den Ferien!
(www.elisabethschule-luenen.de).

Liebe Grüße im Namen des gesamten Kollegiums
Marcus Seck

