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Lünen, den 04.10.2021
Liebe Eltern,
kurz vor den Herbstferien möchte ich Sie über aktuelle Ereignisse informieren.
Wie Sie bereits wissen, ist vor einigen Tagen unsere liebe Kollegin Hety Vennemann nach langer
schwerer Krankheit verstorben. Frau Vennemann war seit 1993 Lehrerin an der Elisabethschule. Mit
ihrer liebenswerten, engagierten und lebensbejahenden Art schaffte sie es immer wieder, uns auch in
stürmischen Zeiten positiv nach vorne schauen zu lassen. Die wichtigsten Personen in ihrem Schulalltag
waren immer „ihre“ Schüler:innen, die sie stets mit so viel Herz durch deren Grundschulzeit führte und
fürsorglich von der ersten bis zur vierten Klasse begleitete. Ihr Verlust schmerzt uns als gesamte
Schulgemeinde sehr und lässt uns alle traurig zurück.
•

•

•

Im September fanden die Schulpflegschaftssitzung und die Schulkonferenz statt. Zum
Pflegschaftsvorsitzenden wurde Herr Rattay gewählt. Seine Stellvertreterin ist Frau Blauscheck. Als
Vertreter:innen für die Schulkonferenz wurden neben Herrn Rattay und Frau Blauscheck auch Frau
Gayk, Frau Knepper, Frau Knerr-Birkendorf und Herr Pochwyt gewählt. Ich freue mich auf eine
weitere gute Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr.
In der Schulkonferenz wurde noch einmal auf die Situation auf und in der Nähe unseres Parkplatzes
aufmerksam gemacht. Nach wie vor kommt es durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur
Schule bringen und direkt vor dem Eingang parken und dann wenden wollen, zu äußerst
gefährlichen Situationen für die Schüler:innen, die z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller
zur Schule kommen. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich um einen öffentlichen „Parkplatz“,
der somit leider nicht für den Verkehr gesperrt werden darf. Dennoch werden Herr Rattay als
Elternvertreter und ich den Kontakt zum Schulträger suchen, um auf diese gefährliche Situation
hinzuweisen. Mich persönlich macht es jedoch sprachlos und inzwischen auch wütend, wie
resistent und rücksichtslos sich einige Eltern trotz mehrfacher Appelle verhalten. Bitte denken Sie
auch an alle anderen Kinder! Parken Sie Ihr Auto bitte außerhalb (zum Beispiel auf dem großen
Parkplatz an der Glückauf-Arena oder am Freibad) und begleiten Sie Ihre Kinder den Rest des
Weges zu Fuß.
Auch unser Förderverein hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Herr Knepper,
zu seiner Stellvertreterin wurde Frau Ruhoff gewählt. Als Kassierer wurde Herr Pochwyt in seinem
Amt bestätigt.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf eine Möglichkeit aufmerksam machen, wie
Sie ohne Mehrkosten „automatisch“ für den Förderverein Spenden sammeln können. Viele OnlineShops wie z.B. Zalando, Otto, Neckermann, Ebay bieten für Ihre Einkäufe im Hintergrund Rabatt als
Spende zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen an. Unser Förderverein ist dazu auf der
Plattform schulengel.de registriert.
Zudem ist unser Förderverein auch auf smile.amazon.de eingetragen. Amazon gibt uns als
angemeldete Organisation 0,5% der Einkaufssumme Ihrer Einkäufe weiter. Wenn Sie uns
unterstützen möchten, dann wählen Sie auf schulengel.de oder auf smile.amazon.de als
unterstützenswürdige Einrichtung den „Förderverein der Elisabethschule Lünen” aus. Vielen Dank
im Voraus!
Wie Sie bereits wissen, mussten wir aufgrund meines Fehlers einen beweglichen Ferientag
streichen. Die Mitglieder:innen der Schulkonferenz beschlossen nun, dass am 23.12. Unterricht
stattfindet. Die beweglichen Ferientage sind somit 28.02.2022 (Rosenmontag), 27.05.2022 (Tag
nach Himmelfahrt) und 17.06.2022 (Tag nach Fronleichnam).
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Die Kinder der 4a und 4b fahren vom 06.10. – 08.10. auf eine Klassenfahrt ins Matthias-ClaudiusHaus in Meschede-Eversberg.
Vom 11.10. bis zum 22.10. sind Herbstferien. Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der
25.10.2021.
Das Ministerium für Schule und Bildung hat allen Schulen Fördermittel zur Verfügung gestellt, um
die Folgen durch Corona auffangen zu können. In den Herbstferien findet nun diese „Extra-Zeit zum
Lernen“ bei uns an der Schule in Zusammenarbeit mit MimaSports und der Schülerhilfe statt. Die
Klassenlehrerinnen und Herr Stein haben die entsprechenden Eltern über die genauen Zeiten und
organisatorische Dinge (z.B. Testungen) bereits informiert bzw. werden dies noch tun.
Auch die Kinder, die in den Ferien in der OGS-Betreuung sind, werden dreimal pro Woche per
Nasenabstrich getestet.
Am 02.11.2021 findet eine Pädagogische Ganztagskonferenz für unser Kollegium statt. An diesem
Tag haben die Schüler:innen unterrichtsfrei; die OGS bietet eine Notbetreuung auf Antrag an.
Am 10.11.2021 möchten wir einen Martinsumzug und eine kleine Feier auf dem Schulhof
durchführen. Hierzu erhalten Sie in einem weiteren Elternbrief genauere Informationen.
In der Woche vom 08.11. bis 12.11. finden die Schulanmeldungen der künftigen Erstklässler:innen
statt. Termine hierfür vereinbaren Sie bitte im Sekretariat mit Frau Frentzen ab dem 25.10. in der
Zeit zwischen 8.00 und 11.30 Uhr. Frau Frentzen bespricht dann auch im Voraus mit Ihnen, wann
Sie die Formulare abholen können, die für die Anmeldung ausgefüllt werden müssen. Am
28.10.2021 laden wir die Eltern, die sich für eine Anmeldung an unserer Schule interessieren, zu
einem Schnuppertag zu uns in die Schule ein. Weitere Informationen zu den genauen Zeiten finden
Sie auf unserer Homepage www.elisabethschule-luenen.de .
Zum Abschluss noch einmal ein wichtiger Hinweis: Es ist erforderlich, dass wir von Ihnen eine
gültige Telefonnummer, unter der Sie „immer“ zu erreichen sind, und eine aktuelle E-Mail-Adresse
vorliegen haben. Bitte teilen Sie entsprechende Änderungen daher sofort der Klassenlehrerin bzw.
dem Sekretariat und der OGS mit (für die angemeldeten Ganztagskinder).

Im Namen des gesamten Teams der Elisabethschule wünsche ich Ihnen schöne und erholsame
Herbstferien!

Liebe Grüße

Marcus Seck (kommissarischer Schulleiter)

