
 

Astrid-Lindgren-Schule • Schützenstr. 10 • 59597 Erwitte 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Westernkotten, 04.09.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

 

in dieser Woche tagten Schulpflegschaft und Schulkonferenz. Als 

Schulpflegschaftsvorsitzende wurde wieder Frau Aunitz-Stammen (3a) gewählt, 

Vertreterin ist Frau Schulte (4a). Als drittes Mitglied der Schulkonferenz wurde Frau 

Schmidt (1a) gewählt. Herzlichen Dank an sie alle und an ihre Vertreterin (die 

einspringt, wenn mal Not an der Frau ist (Frau Bremehr (1b)). 

Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 

Nun einige Informationen aus den Gremien:  

 

Corona angepasster Schulbetrieb 

 

Ab Montag, 07.09.2020 werden wir wieder die üblichen Pausenzeiten von 9.45 -10.15 

Uhr nutzen. Alle Kinder frühstücken in den Klassen in der Zeit von 9.45 - 9.55 Uhr, 

anschließend gehen sie über zugeteilte Wege auf den Schulhof. Die Jahrgänge 1 und 

2 spielen getrennt von den Jahrgängen 3 und 4. Die Nutzung der Schulhofseiten ist 

durch einen wechselseitigen Plan geregelt. 

 

Beim ersten Klingeln (um 10.12 Uhr) stellen sich alle Kinder dann wieder an den für 

ihre Klasse vorgesehenen Platz auf. Das kennen sie ja schon vom täglichen 

Schulbeginn (der übrigens richtig gut klappt      ). Die Lehrerinnen holen die Klassen 

anschließend einzeln herein. 

 

Die zweite Hofpause findet von 11.50 Uhr bis 12.05 Uhr statt. Somit endet die 4.Stunde 

wieder zur alten Zeit. 

 

Den Elternsprechtag werden wir in diesem Herbst ausnahmsweise ganztägig 

anbieten, da wir aufgrund der hygienischen Vorgaben nicht zusätzlich zu den  Schüler 

und Schülerinnen und den Betreuungen auch die Eltern ins Gebäude einladen können. 

Derzeit werden insgesamt 75 Kinder an unserer Schule in der IOGS und ÜB nach dem 

Unterricht betreut. Das ist eine stattliche Anzahl. Beide Betreuungsgruppen nutzen 

dazu mittlerweile 7 Räume in der Schule – wir müssen alle ein bisschen 

zusammenrücken.   

Für die Kinder gilt der Elternsprechtag dann als Studientag / Homeschoolingday.  

 



Bisher sind wir von Homeschooling Tagen verschont geblieben – wir hoffen, das bleibt 

auch möglichst lange so. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung, bei 

Erkrankungen der Kinder sehr umsichtig zu handeln. Wenn wir alle achtsam sind, 

profitieren auch alle davon.  

 

Es kommt immer wieder vor, dass Kinder ohne Maske in die Schule kommen. Bei 

Nachfrage unsererseits können sie auch leider nicht auf die zweite Maske 

zurückgreifen, die eigentlich im Tornister sein soll.  

Bitte achten Sie als Eltern täglich darauf, dass ihr Kind immer Masken zur Verfügung 

hat. 

  

Vereinzelt gibt es noch Probleme mit dem Push up bei Sdui – melden Sie sich doch 

direkt bei mir – ich helfe gerne weiter. 

 

 

Pädagogische Konferenztage 

 

Die Schulkonferenz hat die Durchführung zweier pädagogischer Konferenztage 

genehmigt. Am 05.10.2020 wird sich das Kollegium mit Fragen zur Digitalisierung 

und Distanzlernen / Homeschooling auseinandersetzen. Am 16.02.2021 werden wir 

uns wieder in „Erste Hilfe“ ausbilden lassen. 

 

 

Schulmilch  

 

Derzeit können wir die Schulmilch ja nicht anbieten, da keine Speditionsfirma zur 

Verfügung steht. Im Kollegium und in der Schulpflegschaft haben wir das Thema 

grundsätzlich beleuchtet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zukünftig 

nicht mehr an dem Programm „Schulmilch“ teilnehmen werden. Unbestritten ist der 

hohe Zuckergehalt im Kakao (20 g pro Flasche, das sind fast 7 Würfelzucker), bei der 

Milch sind es 12 g Zucker. Von „gesunder Ernährung“ kann man dabei nicht wirklich 

reden. Da wir in den letzten Monaten gut ohne die Schulmilch ausgekommen sind, ist 

unserer Meinung nach jetzt der beste Zeitpunkt auszusteigen.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind nun weiterhin ein zuckerarmes, durststillendes Getränk mit 

in die Schule. 

 

 

Medienentwicklung – ein paar Fakten 

 

6 Klassenräume sind mit Medienwagen (Beamer, Dokumentenkamera, Audiosystem) 

ausgestattet.  

 

In 3 Klassen werden/sind Beamer an der Decke installiert (bis Ende September), 

Accesspoints (WLAN) werden gesetzt und ipads für Unterrichtspräsentationen zur 

Verfügung gestellt, die sich über WLAN mit dem Beamer verbinden lassen. 

In diesen Klassen fehlt noch das passende Audiosystem. 



 

In den einzelnen Klassen sieht es so aus: 

 

1a   Medienwagen, evtl. Nutzung von WLAN möglich 

1b   Beamer fest installiert, ipad, Accesspoint 

Musikraum   Beamer fest installiert, ipad, Accesspoint 

2a LG A  Medienwagen – kein WLAN 

2a LG B  Beamer fest installiert, ipad, Accesspoint 

3a   Medienwagen – kein WLAN 

3b    Medienwagen – kein WLAN 

4a   Medienwagen – kein WLAN 

4b   Medienwagen – kein WLAN 

 

Langfristig  

sollen 80 ipads für die Schülerinnen und Schüler angeschafft werden, so dass ein 
Jahrgang über einen Klassensatz verfügt. 
Vielleicht geht der Weg auch dahin, dass jedes Kind versorgt werden kann. 
2022 soll die Schule an das Glasfasernetz angebunden werden - erst dann kann die 
Ausstattung mit WLAN in allen Klassen vorgenommen werden. 
 

Ein langer Weg, der noch Geduld verlangt – aber wir sind auf dem Weg      . 

 

Nun wünsche ich Ihnen einen guten Start in das Wochenende – bleiben Sie gesund! 

 

Viele Grüße 

 

Hanna Michel-Kemper, Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 


