
                     Stukenbrock, im Dezember 2020                                                                                                      

                                                                     Lichtmomente schenken 

                   
Sehr geehrte Eltern, 

nach einem für alle Beteiligten sehr verwirrenden und für die Kolleginnen und Kollegen anstrengenden 

Wochenende möchte ich für diese Woche zur allgemeinen Klärung der Sachlage Folgendes weitergeben: 

Das Schulministerium NRW hält an der allgemeinen Schulpflicht für diese Woche fest, das heißt, Unterricht 

findet statt. Allerdings ist die Präsenzpflicht aufgehoben, das bedeutet, dass Sie als Eltern verantwortlich 

entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken oder es zu Hause erhaltene Aufgaben erledigt. Mit Blick 

auf die allgemeine sehr prekäre Situation, die zu nochmaligen Kontaktbeschränkungen und vermehrten 

Schutzmaßnahmen führte, appelliere ich an Sie, Ihr(e)) Kind(er)- wenn möglich -spätestens ab 

Mittwoch zu Hause zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen werden keinen maßgeblichen Unterrichtsstoff 

mehr vermitteln (können), da in manchen Klassen ohnehin nur noch knapp ein Drittel der Kinder anwesend 

ist. Für den Unterricht diese Woche gilt: Er findet nach Stundenplan statt und endet täglich nach der 4. 

Stunde. Die Betreuung ist gewährleistet. Schulbusse fahren. 

Sollten Sie – wie auf der Homepage bereits bekannt gegeben – für die verlängerten Ferientage 

07./08.Januar 2021 eine Notbetreuung benötigen, so teilen Sie dies bis spätestens kommenden Mittwoch, 

den 16.12.2020 schriftlich unter Angabe der Betreuungszeit der Schule bzw. der Klassenlehrkraft mit.  

Und nun noch einige Gedanken mit Blick auf die bevor stehenden Weihnachtstage: 

Als ich den Weihnachtsbrief des letzten Jahres noch einmal las, wurde mir etwas wehmütig ums Herz. Da 

war vom Detmolder Kammerorchester die Rede, von der Einladung an Sie zu einem wunderbar vorbereiteten 

Adventsgottesdienst, vom gemeinsamen Plätzchenbacken, von der Aussicht auf ein Schulfest und von einigem 

mehr. 

Welch ein Glück, dass es dafür die „„Lichtmomente auf Distanz“ gab und gibt und wir hier in der Schule 

mit Ihren Kindern diese Momente auch ganz präsent erleben durften! 

Danke für Ihre großartige Unterstützung dabei! Besonders die Nähaktion aus der Elternschaft stieß auf gute 

Resonanz und schenkt uns einen weiteren Lichtmoment der Zusammengehörigkeit.   

Im Neuen Jahr startet der Unterricht nach neuesten Vorgaben der Landesregierung am Montag, den 

11.01.2021 nach Stundenplan.  

Im Namen des Kollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen gesegnete 

Weihnachtstage im Kreis Ihrer Lieben, auch wenn dieser in diesem Jahr leider bedeutend kleiner sein muss, 

dazu viele Lichtmomente, verbunden mit der Hoffnung auf ein gesundes, friedliches und glückliches Jahr 

2021 in möglichst unbeschwerter Nähe.  

Mit vorweihnachtlichen Grüßen                                                                  

Die Schulleitung                                          Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter     

                                Das Kollegium                                                                


