
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                   Stukenbrock, den 30.03.2020 

 

diesmal richten wir unsere Ostergrüße in einer für uns alle sehr ungewöhnlichen Situation an Sie. Dennoch, 

sie kommen von Herzen, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie die bevor stehende Zeit in Ihren Familien 

gesund und möglichst unbelastet verbringen können. 

 

Hier einige Hinweise, u.a. auch die nächsten bisher geplanten Vorhaben betreffend: 

 

1.) Wie Sie den Medien entnehmen konnten, gilt ab 01.03.2020 die Nachweispflicht der 

Masernschutzimpfung aller an Schulen tätigen Personen ab dem Geburtsjahr 1971. Da den Schulen ein 

langer Zeitraum der Kontrolle bis zum 31.07.2021 vorgegeben ist, sind die Kinder der 4. Klassen 

ausgenommen. Wir bitten Sie deshalb, den entsprechenden Impfnachweis bei den Ende April/Anfang Mai 

anberaumten Elterngesprächen – so sie denn stattfinden werden – den Klassenlehrkräften vorzulegen 

(Einladungen folgen). Für Sonderfälle (im Erlass geregelt) halten die Kolleginnen und Kollegen ein 

entsprechendes Formular bereit, das vom Arzt bestätigt werden muss. 

2.) Laut Mitteilung aus dem Ministerium vom 24.03.2020 entfallen sämtliche schulische Unternehmungen, 

die außerhalb des Schulgeländes geplant sind bzw. waren. Wie es mit Festen und Abschlussfeiern innerhalb 

der Schule aussieht, klären wir rechtzeitig unter Einbezug der Mitbestimmungsgremien ab. 

3.) Sollte der 2. Studientag zum Thema „Medienkompetenzrahmen- Schwerpunkt: Modellieren und 

Programmieren“ am Montag, den 11.05.2020 stattfinden können, wäre an diesem Tag für Ihre Kinder 

unterrichtsfrei. (Betreuung gewährleistet). 

4.) Ein von der Schulkonferenz bereits genehmigter Lehrerausflug wird auf den Beginn des kommenden 

Schuljahres verschoben. 

5.) Die Feier der HL. Erstkommunion ist ebenfalls verschoben. 

6.) Rasterzeugnisse 

Nach intensiver Auseinandersetzung und Diskussion hinsichtlich einer Umstellung der Textzeugnisse auf 

Rasterzeugnisse hat sich die Schulkonferenz bei zwei Enthaltungen einstimmig dafür entschieden. Die 

Kinder der Jahrgänge 1-3 erhalten folglich zum Schuljahresende Zeugnisse, deren Bewertungsschema in 

Form einer Ankreuzskala zu lesen ist. Ein Beispiel für das 2. Schulbesuchsjahr können Sie auf unserer 

Homepage unter der Rubrik Schulprogramm/Leistungskonzept begutachten. Gleichermaßen behalten 

wir uns vor, in besonderen Fällen aus pädagogischen Gründen weiterhin ein Wortgutachten zu verfassen. Im 

kommenden Schuljahr wollen wir unter den Klassenpflegschaftsvorsitzenden dann eine erste Rückmeldung 

dazu einholen.   

 

Es ist uns bewusst, welche besonderen Herausforderungen derzeit in den Familien zu bewältigen sind. Umso 

mehr freuen uns die Rückmeldungen, dass es regelmäßige Kontakte zwischen Eltern, Kindern und den 

Lehrkräften gibt, dass man sich auch umeinander sorgt und dass neue Wege eingeschlagen werden, 

miteinander zu kommunizieren. 

Trotz der Einschränkungen wünsche ich Ihnen frohe Ostertage, verbunden mit den besten Wünschen für 

Gesundheit und der nötigen Zuversicht, das Ungewisse anzunehmen und zu bewältigen. Selbstverständlich 

stehen wir für Rückfragen weiterhin zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung/ OGS-Leitung 

 

 

                         

 

 


