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Versmold, 14.12.2020 

 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schulgemeinschaft, 
 
wir befinden uns auf der Zielgeraden eines sehr ungewöhnlichen Jahres. Die Pandemie 
hat nahezu alle Lebensbereiche bestimmt. Letzte Woche haben wir dies am Standort 
Loxten erfahren müssen. Zum Glück hat das Gesundheitsamt am Freitagvormittag 
Entwarnung gegeben. Am frühen Nachmittag kam vom Ministerium dann die Nachricht, 
dass die Grundschulen zwar geöffnet bleiben, die Präsenzpflicht für Schülerinnen und 
Schüler aber aufgehoben ist und Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder in 
die Schule schicken. Die Kinder, die zu Hause betreut werden, bekommen Aufgaben über 
IServ gestellt.  
 
Uns ist bewusst, dass es sehr viele unterschiedliche Informationen in sehr kurzer Zeit 
gab und dass stressige Situationen entstehen, wenn die Kinder plötzlich zu Hause betreut 
werden sollen. Dennoch ist die Lage insgesamt angespannt und nun gilt es Kontakte 
insgesamt zu minimieren, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Als Schule werden 
wir unseren Beitrag dazu leisten.  
 
Wir versuchen Sie immer sehr zeitnah über Ihre Klassenleitungen und über IServ mit den 
entsprechenden Nachrichten zu versorgen, um maximale Transparenz herzustellen.  
 
Wir hoffen, dass es zu keiner Verwirrung gekommen ist und bedanken uns schon jetzt 
sehr herzlich für Ihr Verständnis.  
 
Das Ministerium teilt mit, dass an den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an 
das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) kein Unterricht stattfindet. In 
dringenden Fällen kann eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Es gelten 
die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 
2020. Die Notbetreuung kann nur für die Zeit in Anspruch genommen werden, in der 
normalerweise Unterricht stattfindet. Für Kinder in der Randstunden- bzw. OGS-
Betreuung gelten die normal vereinbarten Abholzeiten. Damit wir besser planen können, 
melden Sie bitte ihr Kind in dringenden Fällen mit dem angefügten Formular für die 
Notbetreuung noch bis Ende dieser Woche an. Der 1. Schultag im neuen Jahr ist der 11. 
Januar 2021 (Stand heute!!!).  
 
Des Weiteren bitten wir Sie, an die Formulare zu denken, die bis zum 18.12. 
unterschrieben an uns zurückgeben werden sollen (Zwei Einverständniserklärungen 
IServ und iPad Nutzungsvereinbarungen).  
 
Ein herzliches Dankeschön geht an Alle, die uns in unserer schulischen Arbeit und bei 

vielen anderen Anlässen in diesen schwierigen Zeiten unterstützt haben. Gleichzeitig 

bedanken wir uns für Ihr Verständnis und Ihre Gelassenheit, die uns die Arbeit an vielen 

Stellen erleichtert hat. 
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Dieses Jahr werden Weihnachten und Sylvester anders werden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein hoffentlich normaleres Jahr 2021! Wir bleiben zuversichtlich! 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Bauer                                Benjamin Finke 
(Schulleiter)                              (stellv. Schulleiter) 


