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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,  

ich begrüße Sie und Ihre Kinder sehr herzlich wieder zurück an unserer Schule. Wir freuen uns 
darauf, Ihre Kinder ab Mittwoch wieder bei uns zu haben. Den neuen Eltern und Kindern 
wünsche ich einen schönen Start und eine zufriedene Zeit in unserer Schulgemeinde.  

Am Mittwoch haben alle Kinder 4 Unterrichtsstunden bis 11:40. Dort erhalten Sie auch ihren 
Stundenplan, der ab Donnerstag, den 19.08. gilt. Der Ganztag beginnt selbstverständlich auch 
wieder am Mittwoch.  

Im kommenden Schuljahr soll nach Stundenplan unterrichtet werden, aber natürlich müssen 
weiterhin die aktuellen Hygienevorgaben umgesetzt werden.  

Für die Hygieneregeln gilt:  

 An allen Schulen in NRW gilt weiterhin die Maskenpflicht im Gebäude. Die Kinder 
kommen ohne Maske auf den Schulhof, ziehen diese aber an, bevor sie das Gebäude 
betreten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer Ersatzmasken in einer kleinen 
Dose im Tornister hat. Wir werden weiterhin darauf achten, dass sich die Kinder 
regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren, dazu stehen in der Schule 
ausreichend Desinfektionsmittel und Seife zur Verfügung.  

 Die Testpflicht zweimal pro Woche bleibt bestehen. Die Kinder werden weiterhin mit 
dem „Lolli-Test“ (PCR Test) getestet. Alle Kinder aus Klasse 2, 3 und 4 werden am 1. 
Schultag (Mittwoch, 18.08.) getestet und ab der Woche danach werden die Kinder aus 
dem 3. und 4. Schuljahr immer montags und mittwochs und die Kinder aus dem 1. und 
2. Schuljahr immer dienstags und donnerstags jeweils zum Unterrichtsbeginn getestet. 
Aktuell gibt es eine Empfehlung des Ministeriums, die Kinder trotzdem schon vor dem 
1. Schultag in einem Testzentrum testen zu lassen, damit der Schulstart für alle sicher 
ist.  
Das Ergebnis des Tests der gesamten Klasse erhält die Schulleitung bis zum nächsten 
Morgen um spätestens 6:30. Ist diese Probe negativ, hören Sie nichts von uns und alle 
Kinder kommen am nächsten Tag wieder zur Schule.  
Ist die Probe einer Klasse positiv, wird es für die betroffene Lerngruppe am nächsten 
Tag eine nachträgliche Einzeltestung der Kinder geben um Herauszufinden, welches 
Kind betroffen ist. In diesem Fall erhalten Sie früh morgens eine Nachricht der Schule, 
dass Ihr Kind zu Hause einen einzelnen Lolli-Test (den wir Ihrem Kind am 1. Schultag 
erneut mitgeben und der Zuhause gut verwahrt werden muss) durchführen soll und 
dieser Lolli-Test muss dann am gleichen Tag bis 9:00 in der Schule im Sekretariat 
abgegeben werden. Am Tag der Einzeltestung dürfen die Kinder des positiv getesteten 
Pools die Schule nicht besuchen. Im Labor findet die Einzelauswertung statt, von der 
das Ergebnis wieder bis spätestens 6:30 am kommenden Tag vorliegt. Die Schulleitung 
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informiert die Eltern über die Ergebnisse der Einzeltestung und das Gesundheitsamt 
entscheidet über weitere Maßnahmen.  
 

 Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, dann ist es wichtig, es erst 24 Stunden zu 
Hause zu beobachten und es für die Schule zu entschuldigen (telefonisch oder via 
Schoolfox), um zu sehen, ob zu den Erkältungssymptomen weitere Symptome wie z.B. 
Atemnot oder Husten kommen. Falls weitere Symptome hinzukommen, suchen Sie 
bitte zur Abklärung einen Arzt auf, bevor das Kind wieder am Unterricht teilnimmt. 

 Wir werden in den Gebäuden weiterhin regelmäßig lüften. Geben Sie Ihrem Kind bitte 
eine dünne Jacke (z.B. Fleecejacke) mit, die es im Klassenraum überziehen kann, falls 
es durch das Lüften zu kühl wird.  
 

Für den Unterricht gilt:  

 Es wird Unterricht nach Stundentafel stattfinden, nun auch wieder Schwimmen und 
Musikunterricht. Im Musikunterricht soll das gemeinsame Singen aber in den ersten 
Tagen noch draußen stattfinden. Der Schwimmunterricht für die Klasse 1 und 2 startet 
erst ab dem 30.08.2021. In der ersten vollen Woche werden die Schwimmstunden 
noch in der Schule stattfinden. Dort werden die Schwimmregeln und der Ablauf des 
Schwimmens besprochen und es findet eine Bewegungseinheit (kein Schwimmen) auf 
dem Schulhof statt.  

 Der Sportunterricht wird bei gutem Wetter draußen auf dem Schulhof, der Wiese oder 
am Niedrigseilgarten erteilt. Draußen ist der Sportunterricht ohne Maske möglich. 
Geben Sie Ihrem Kind bitte Sportsachen mit, falls der Sportunterricht bei schlechtem 
Wetter in der Turnhalle stattfindet und ziehen Sie Ihrem Kind am Sporttag bequeme 
Kleidung und feste Schuhe/ Turnschuhe an. In der Halle muss dann jedoch eine Maske 
getragen werden, falls dort nicht ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden 
kann.  

 Während der Pausenzeiten ist der Schulhof wieder in Bereiche für die jeweiligen 
Klassenbezeichnungen (A,B,C) eingeteilt. Dort können die Kinder auch morgens vor 
dem Unterricht bereits spielen, nachdem sie die Schultaschen am Treffpunkt der 
Klasse abgestellt haben.  

Allgemein gilt: 

 Eltern sollen das Schulgebäude weiterhin nur zu genau beschriebenen Zwecken (z.B. 
Klassenpflegschaftssitzung, Elternsprechtag) betreten. Falls Sie Gesprächsbedarf 
haben, dann klären Sie bitte erst schriftlich oder telefonisch mit der Klassenlehrerin 
Ihres Kindes einen Termin ab.  

 Es wird einen Jahresplan geben, in dem einige Termine aber noch mit u.V. (unter 
Vorbehalt) gekennzeichnet sind. Es wird sich erst im Laufe des Schuljahres zeigen, was 
möglich ist.  
 

Allgemeine Informationen zum neuen Schuljahr 

 Wie in den letzten Jahren beginnen wir mit unserer Selbstlernzeit (unserem 
Hausaufgabenkonzept) erst wieder in der ersten vollen Woche, ab Montag, dem 
23.08.2021 

 Wir begrüßen einen neuen Kollegen an unserer Schule. Herr Lammerding wird uns im 
Fach Musik unterstützen. Schon seit dem Laufe des letzten Schuljahres sind Frau 
Schuchert und Frau Cox wieder aus ihrer Elternzeit zurück.  



 

Kollegium im Schuljahr 2021/2022: 

Klassen und Klassenleitungen  
1a: Frau Vieten 
1b: Frau Bogatzki 
1c: Frau Huißmann und Frau Schuchert 
2a: Frau Köhnen  
2b: Frau Oerding  
2c: Frau Verhoeven  
3a: Frau Heidemeyer  
3b: Frau Kuytz  
3c: Frau van Berlo  
4a: Frau Verhülsdonk  
4b: Frau Weßels 
4c: Frau Ernst-Verweyen 
 

Weitere Kollegen der Liebfrauenschule:  
Frau Cox (Fachlehrerin) 
Frau Fink (Schulleitung) 
Frau Janßen-Heinrichs (Sport/Schwimmen) 
Frau Jozic (Deutsch als Fremdsprache) 
Frau Kazarauskiene (Fachlehrerin) 
Herr Lammerding (Musik) 
Frau Marre-Bours (Kunst) 
Frau Nagora (Sport/Schwimmen) 
 

 
Ich wünsche uns allen, trotz der aktuellen Umstände, ein erfolgreiches Schuljahr und grüße 

Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der Liebfrauenschule. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carolin Fink, Schulleitung  


