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IServ Fortbildung der Mitarbeiter 
Am Dienstag, 06.10.2020 wird für alle 
Mitarbeiter*innen der Schule eine IServ Fortbildung 
durchgeführt. Aus diesem Grund findet Unterricht 
nur in den ersten vier Stunden statt. 
Unterrichtsschluss ist für alle Schüler*innen um 
11:40 Uhr. Der Bus fährt nach der 4. Stunde; die 
Betreuung (OGS und Randstunde) findet wie 
gewohnt statt.  
                    Start „Verkehrszähmer“  
    Nach der erneuten Verschiebung des  
   Starttermins geht es jetzt endlich los! 
                       Frau Kumpert von der Polizei geht 
mit den Kindern, die sich demnächst an den Bring- 
und Abholzonen treffen, am  Montag, 28.09.2020 
gemeinsam den Weg zu unserer Schule. Dabei 
werden Gefahrenstellen aufgezeigt und es wird 
trainiert, wie sich die Kinder verhalten sollen. 
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Aufstellen an Sammelpunkten  
Im Moment warten die Kinder vor Schulbeginn an 
ihren zugewiesenen Sammelpunkten.  
In letzter Zeit ist es dazu gekommen, dass die 
Schüler*innen sich nicht an ihrem Sammelpunkt 
aufgehalten, sondern sich auf dem Schulhof frei 
bewegt haben. Wir haben zwar bereits alle daran 
erinnert, die Sammelpunkte einzuhalten – trotzdem 
wäre es schön, wenn auch Sie das noch einmal zu 
Hause ansprechen würden.  
Um die Aufenthaltszeit vor Schulbeginn zu 
verkürzen, bitten wir außerdem darum, dass Sie Ihr 
Kind möglichst spät vor Unterrichtsbeginn zur 
Schule schicken. Die Schüler*innen sollten nach 
Möglichkeit frühesten ab 7:45 Uhr (oder später) auf 
dem Schulhof sein.  
In der kalten Jahreszeit wird die Regelung mit den 
Sammelpunkten enden und die Kinder können dann 
direkt in ihren Klassenraum gehen. Über den Start 
dieser neuen Regelung werden Sie noch rechtzeitig 
informiert. 

Ersatz für Mund-Nasen-Schutz 
   Sollte die Mund-Nasen-Maske einmal 

verlegt werden, herunterfallen und dreckig werden, 
ist es sinnvoll, dass Ihr Kind eine Ersatzmaske in 
der Schultasche hat. 
Falls die Maske einmal zu Hause vergessen wurde, 
kann Ihr Kind eine Einwegmaske bei uns 

bekommen. Dafür sind jedoch Kosten in Höhe von 
0,50 €/Maske zu zahlen.  

Unterrichtsmaterialien in Corona-Zeiten 
Auf Grund der Pandemie können die Kinder 
Unterrichts- und Arbeitsmaterialien nicht mehr 
untereinander tauschen.  
Daher bitte wir Sie, mit Ihrem Kind zusammen die 
Federmappe zu kontrollieren und zu schauen, ob 
alle Stifte, Anspitzer, Kleber und Schere in der 
Schultasche sind. Vielen Dank! 

        Tragen des Mund-Nasen-Schutzes  
                in der OGS nur in wenigen Situationen 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass der 
Mund-Nasen-Schutz in der OGS nur noch während 
des Aufenthaltes auf dem Flur und in den 
Toilettenräumen getragen werden muss. 
Innerhalb der Gruppenräume, in abgegrenzten 
Spielflächen auf dem Schulhof, während des 
Essens in der Mensa und bei der Lernzeit muss 
kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Somit 
gibt es dort viel Zeit, um richtig durchatmen zu 
können. 

                     Neuer Termin  
                                  für das Zirkusprojekt 

Zwar mussten wir das Projekt mit dem Zirkus 
Oskani im Juni absagen – haben aber schon jetzt 
einem neuen Termin vereinbart. Das Projekt soll 
vom 07.03. bis 12.03.2022 stattfinden. 
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Wege zurück in die Schule – was ist hilfreich?  
Für Kinder kann der Weg in die Schule aus 
unterschiedlichen Gründen schwierig sein. Corona 
und die damit verbundenen Herausforderungen 
erschweren dieses zusätzlich. Der Workshop soll 
Eltern die Möglichkeit zum Austausch geben, 
Erklärungsmodelle für vermeidendes Verhalten 
bieten und Impulse zur Lösung geben. 
Zielgruppe:   Eltern von Schüler*innen der 
           Grundschule. 
Termin:         Mittwoch, 30.09.20 – 15 bis 17 Uhr 
Ort:            Kreishaus Herford, Amtshausstr. 3, 
            32051 Herford, Raum 200 
Anmeldung:  Bitte per Mail an  
      regionale-Schulberatung@kreis-herford.de 
Achtung:       Die Anzahl der Teilnehmer richtet sich 
                     nach den aktuellen Hygieneregeln 
                     und ist auf 8 Personen begrenzt. Eine 
                     Wiederholung des Workshops ist 
           möglich. 
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