
  Stukenbrock, im August 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

die Schulleitung, das Lehrerkollegium, die Betreuungsteams und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

begrüßen Sie herzlich zum neuen Schuljahr 2021/22. Wir freuen uns auf eine weiterhin 

vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die Fortsetzung eines hoffentlich dauerhaft präsenten 

Unterrichts. Ihren Kindern wünschen wir die notwendige Lernfreude und viel Erfolg. 

Leider müssen wir uns neben den weiterhin notwendigen Hygienemaßnahmen und Corona-

Schutzvorschriften (u.a. Maskenpflicht in den Gebäuden und im Unterricht/ zweimal Lolli-

Testung wöchentlich) auf eine nicht vorhersehbare räumliche Einschränkung im Hauptgebäude 

einstellen. Ein während der Sanierungsarbeiten gegen Ende der Ferien aufgetretener Wasserschaden 

auf dem Dach des Schulhauses macht eine weitere Nutzung des Obergeschosses für mehrere 

Monate nicht mehr möglich. 

Dank der großzügigen Raummöglichkeiten können die betroffenen Klassen in andere Räume 

umziehen. 

Sekretariat/ Schulleitung: In Windeseile mussten wir improvisieren und stehen Ihnen nun gemeinsam 

im Erdgeschoss/ linker Haupteingang/ 1. Raum links zu den bisher üblichen Zeiten zur 

Verfügung. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die neue Sekretärin, Frau Swetlana Reimer sehr 

herzlich und hoffen, dass sie sich trotz der widrigen Umstände gut eingewöhnen wird.  

Zur Pool-Testung: 

Mit Start in das neue Schuljahr gab es einen Labor-Wechsel, wir sind nun dem Labor Krone/ 

Bad Salzuflen zugeordnet. 

Da dies mit einigen Kennzeichnungsänderungen verbunden ist, bitten wir die Eltern, die schon mit 

dem Verfahren vertraut sind, das Ihnen ausgehändigte Notfall-Teströhrchen zu vernichten. Sie 

erhalten über Ihre Kinder ein neues Teströhrchen mit entsprechendem Infoheft. Das Prozedere bleibt 

gleich: Morgens zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr beachten Sie bitte Ihre Mails. Sollte eine 

Testung positiv gewesen sein, erhalten Sie entsprechend Nachricht. Dann kommt das Teströhrchen 

zum Einsatz und Sie testen Ihr Kind zu Hause. Das Röhrchen muss dann bis spätestens 8.30 Uhr 

im Sekretariat abgegeben werden. Alles Weitere regelt das örtliche Gesundheitsamt.  

Dass es dazu nicht kommen muss, hoffen wir natürlich sehr. 

Zum Unterrichtsstart am kommenden Mittwoch, den 18.08.2021: 

Wie bereits angekündigt, kann die Schule nicht mehr über die Johannes-Stiewe-Straße erreicht 

werden!!  Die Schulbusse halten also an der Holter Straße. 

Die  daraus resultierende sehr beengte Park- und Zufahrtssituation verlangt uns allen besondere 

Rücksichtnahme ab und wir appellieren an Ihr Verständnis, dass die Parkplätze im Pfarrer-

Huckschlag- Weg hinter der Sporthalle ausschließlich dem Schulpersonal zugewiesen sind. Bitte 



achten Sie  beim Bringen und Abholen besonders auf ein verkehrssicheres Verhalten und weichen 

gegebenenfalls auf die Parkplätze am Schützenplatz aus, vielen Dank! 

Unterrichtsbeginn 8.50 Uhr:  Alle  Kinder stellen sich bitte rechtzeitig auf den Schulhöfen bei 

den entsprechenden Tiersymbolen auf. Der Unterricht endet an diesem Tag – wie bereits bekannt 

gegeben – für alle Kinder um 11.35 Uhr. Randstunden- und OGS-Betreuung finden 

selbstverständlich statt. 

Ein Info-Brief mit den bereits feststehenden Jahresterminen folgt in Kürze. 

Auf unserer Schulhomepage (www. kgs-stukenbrock.de) finden Sie regelmäßig Verlinkungen zu den 

aktuellen Meldungen aus dem Schulministerium. 

Nun freuen wir uns auf die Kinder und hoffen auf einen möglichst reibungslosen Start ins neue 

Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung                          Das Lehrerteam                           

Das OGS-Team 


