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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,
ich begrüße Sie und Ihre Kinder sehr herzlich an unserer Schule. Wir freuen uns darauf, Ihre
Kinder am Donnerstag bei uns aufnehmen zu können. Ihnen als Eltern und Ihren Kindern
wünsche ich einen schönen Start und eine zufriedene Zeit in unserer Schulgemeinde.
Am Donnerstag, den 11.08.2022 beginnt der Einschulungsgottesdienst um 8:30 an der
Arnold-Janssen Kirche (Voßheider Str. 92). Nach dem Einschulungsgottesdienst machen wir
uns alle von der Kirche aus auf den Weg zur Liebfrauenschule, wo auf dem Schulhof noch ein
Theaterstück für die neuen Schulkinder aufgeführt wird. Danach werden die Kinder
klassenweise aufgerufen und gehen mit ihrer Klassenlehrerin in den Klassenraum. Die erste
Schulstunde Ihres Kindes wird ca. 60 Minuten dauern. Die Wartezeit können Sie auf der
Wiese hinter der Turnhalle verbringen. Dort bietet der Ganztag /Förderverein Getränke an.
Nach der Schulstunde kommen die Kinder klassenweise auf den Schulhof und stellen sich dort
für ein Klassenfoto auf, dass auch Sie selbstverständlich fotografieren können. Eine Person
unserer Schule wird ebenfalls Fotos auf dem Schulhof und in der Kirche machen. Für den Fall,
dass Sie selbst gemachte Fotos der Einschulung veröffentlichen möchten (z.B. in den sozialen
Medien oder als Status), achten Sie bitte dringend darauf, nur solche zu veröffentlich, auf
denen nur ihr eigenes Kind und keine weiteren zu sehen sind.
Am ersten Schultag soll laut Schulministerium zu Beginn des Unterrichts eine freiwillige
Testung aller Schulkinder im Klassenraum stattfinden. Da dies für ein erstes Schuljahr und den
kurzen ersten Schultag in unseren Augen nicht möglich ist, bitten wir Sie darum, Ihr Kind
idealerweise vor dem 1. Schultag zu testen. Jedes Schulkind erhält zudem monatlich von uns
5 Selbsttests, die Sie eigenverantwortlich zu Hause nutzen sollen (s. weiter unten in diesem
Infoschreiben). Damit wir den Schulneulingen nicht auch noch am ersten Tag 5 Tests mitgeben
müssen und die Kinder diese auch noch wegpacken müssen, bitten wir Sie, die 5 Tests für Ihr
Kind in der Stunde Wartezeit auf der Wiese abzuholen, wo es auch die Getränke gibt.

Alle weiteren Informationen dieses Schreibens betreffen die generellen Informationen für
dieses Schuljahr:
Im kommenden Schuljahr soll nach Stundenplan unterrichtet werden, trotzdem müssen
weiterhin aktuelle Hygienevorgaben umgesetzt werden.
Für die Hygieneregeln gilt:
Bitte beachten Sie den angehängten Elternbrief der neuen Bildungsministerin mit den neuen
Vorgaben zum Schulbetrieb.







Zum Schulstart tritt in ein eigenverantwortlicher Umgang mit dem Virus stärker in den
Vordergrund und wird durch die Schulen aktiv unterstützt: Abstände sollten da
eingehalten werden, wo dies sinnvoll möglich ist. Regelmäßiges Hände waschen sowie
das freiwillige Tragen einer Maske werden empfohlen. Das regelmäßige Lüften der
Klassenräume wird beibehalten.
Bei der neuen Teststrategie wird das Ziel einer anlassbezogenen Testung im häuslichen
Umfeld verfolgt. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kind im Verdachtsfall - d.h. bei Vorliegen
der typischen COVID-19- Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Geruchs- /Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur - vor Antritt des
Schulweges selbst testen und gegebenenfalls zuhause behalten. Jedes Schulkind erhält
dazu 5 Tests pro Monat, die für das eigenverantwortliche Testen genutzt werden
sollen. Sollte in konkreten Situationen bei Ihnen ein höherer Bedarf an Testmaterialien
sein, dann wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Für den konkreten Fall, dass ein Haushaltsmitglied positiv ist oder es einen sehr engen
Kontakt zu einer positiv getesteten Person gab, gilt die Regelung, dass das Schulkind
vom 3. bis 5. Tag nach Kontakt zu Hause getestet werden muss. Bitte teilen Sie das
Testergebnis der Klassenlehrerin über Schoolfox mit.



Der Schulbesuch sollte möglichst nur symptomfrei erfolgen. Sofern Ihr Kind leichte
Erkältungssymptome zeigt, testen Sie es bitte vor Schulbesuch zuhause und
informieren die Klassenlehrerin über Schoolfox über das Ergebnis. Bei einem negativen
Ergebnis darf Ihr Kind die Schule besuchen. Tritt in den folgenden 24 Stunden keine
Besserung ein, sollte weiterhin jeden Morgen vor Unterrichtsbesuch getestet werden.
Tritt im Laufe eines Schultages eine deutliche Verschlechterung der Symptome auf,
darf in der Schule getestet werden. Wir werden Sie dann jedoch vorher informieren.



Wird ein Kind positiv getestet, dann gilt folgendes: Bitte lassen Sie das Testergebnis
durch einen PCR Test (der dann im Vergleich zu einem Schnelltest kostenlos ist)
bestätigen. Bitte informieren Sie in diesem Fall die engen Kontaktpersonen Ihres
Kindes, mit denen in den letzten beiden Tagen vor dem positiven Test Kontakt war. Für
die positive Person gilt dann eine Quarantäne von 10 Tagen, die nach 5 Tagen durch
einen negativen Test aus einer Teststelle vorzeitig beendet werden kann.

Allgemeine Informationen zum neuen Schuljahr
Es wird Unterricht nach Stundentafel stattfinden, allerdings stehen uns in diesem Schuljahr
deutlich weniger Stunden zur Verfügung, da wir zwei Kolleginnen an andere Schulen abordnen
mussten. Leider wird durch die geringeren Lehrerstunden deutlich weniger Förderunterricht
und Unterrichten im Team möglich sein.
Aus diesem Grund müssen wir jetzt schon darauf hinweisen, dass es im Falle von
Lehrerausfällen nicht nur zu Vertretung, sondern auch zu Unterrichtskürzungen kommen
wird.
Der Schwimmunterricht für die Klasse 1 und 2 startet wegen der Grundreinigung des
Schwimmbads erst ab dem 29.08.2022. Davor werden diese Stunden noch in der Schule
stattfinden. Dort werden die Schwimmregeln und der Ablauf des Schwimmens besprochen
und es findet eine Bewegungseinheit auf dem Schulhof statt. Für die Fahrt zum
Schwimmunterricht und Fahrten mit dem Schulbus gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Wie in den letzten Jahren beginnen wir mit unserer Selbstlernzeit (unserem
Hausaufgabenkonzept) erst wieder in der ersten vollen Woche, ab Montag, dem 15.08.2022.
Leider hat der Schulmilchlieferant die Einstellung der Schulmilch zum neuen Schuljahr
ausgesprochen. Von daher wird es keine Möglichkeit zur Schulmilchbestellung geben.
Bis zum Ende der Woche wird Ihnen der Jahresplan unserer Schule mit den schulischen
Terminen für dieses Schuljahr zugestellt.

Informationen für die Buskinder
Der Taxibus fährt werktags nach der 4. Stunde um 11.46 Uhr, nach der 5. Stunde um 12.46
Uhr, um 15.00 Uhr und dienstags um 16.00 Uhr und muss bestellt werden. Nach der 6.
Stunde und um 16.00 Uhr (außer dienstags) fährt ein Schulbus.
Bitte teilen Sie per Email (info@liebfrauen-schule.de) oder telefonisch (2284) Frau Wouters
mit, ob und zu welcher Zeit ein Taxibus benötigt wird bzw. ob und wann das Kind abgeholt
wird. Fahrten mit dem regulären Schulbus müssen nicht bestellt werden. Teilen Sie die
Abholzeiten bitte bis spätestens Montagmorgen 10.00 Uhr für eine ganze Woche mit,
Änderungen sind täglich möglich, bitte ebenfalls bis spätestens 10.00 Uhr mitteilen.

Kollegium im Schuljahr 2022/2023:
Klassen und Klassenleitungen
1a: Frau Schuchert
1b: Frau Ernst-Verweyen
1c: Frau Weßels
2a: Frau Vieten
2b: Frau Bogatzki
2c: Frau Verhülsdonk
3a: Frau Köhnen
3b: Frau Oerding
3c: Frau Verhoeven
4a: Frau Heidemeyer
4b: Frau Kuytz
4c: Frau van Berlo

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

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr und grüße Sie herzlich im Namen des
gesamten Teams der Liebfrauenschule.
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink, Schulleitung

