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Bad Westernkotten, 13.11.2020

Liebe Eltern,

der Elternsprechtag steht vor der Tür und wir werden ihn Corona angepasst begehen
(siehe separater Einladungszettel). Bitte denken Sie daran, dass an diesem Tag
(23.11.2020) bereits um 11 Uhr Unterrichtsschluss ist. IOGS und ÜB finden statt.

Unsere Klassenpadlets sind neuerdings auch in Sdui verlinkt. Wenn Sie in Sdui unten
rechts auf die drei Punkte „Mehr“ tippen, erscheinen alle Links der Schule. Im Falle
von Homeschooling können Sie nun ganz einfach die Klassenpadlets aufrufen. Im
Fach Musik und teils auch in Religion werden Sie zeitnah schon Unterrichtsmaterial
und Aufgaben für ein „Lernen auf Distanz“ finden (weitere Infos folgen).

Frau Aunitz-Stammen hat uns wieder auf die Aktion
„Scheine für Vereine“ aufmerksam gemacht und Sie ja
bereits über die Elternvertreter kontaktiert. Wieder eine
tolle Idee! Im letzten Schuljahr konnten wir mithilfe
dieser Aktion unseren Bestand an Sportmaterialien
auffrischen. Auch die Pausenspiele und Spiele für die ÜB
konnten so erweitert werden.
In Kooperation mit dem Tennisverein Bad Westernkotten (herzlichen Dank für
das Angebot!) wollen wir nun auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein. Pro €15,Einkauf im REWE gibt es einen Vereinsgutschein. Wenn Sie diesen mitnehmen und
in die entsprechende Box an der Kasse beim Jungen Rewe Markt in Bad
Westernkotten einwerfen oder bei der Klassenlehrerin abgeben, ist die Chance auf
weitere Spielzeuge groß.
Der Sportunterricht beschäftigt uns nach wie vor. Bei gutem Wetter gehen wir nach
draußen auf den Sportplatz. Ist dieser besetzt oder nicht nutzbar, wollten wir
ursprünglich außerhalb des Schulgeländes spazieren gehen. Diese Alternative entfällt

aber seit dem 2.11., da die Coronaschutzverordnung eine Ansammlung von mehr als
10 Personen (noch dazu aus max. zwei Haushalten) im öffentlichen Raum nicht
zulässt. Es bleibt uns nur, ein paar Runden auf dem Schulhof zu drehen. Dabei tragen
alle Masken, genauso wie in den Pausen auch.
Die Turnhalle ist eingeschränkt wieder für den Schulsport
freigegeben. Der Schulträger gibt dabei aber Folgendes vor:
Die Turnhalle kann jeweils nur von einer Klasse genutzt werden.
Nach einer Sportstunde darf in der anschließenden Unterrichtsstunde die Turnhalle
nicht genutzt werden, da sie durchgelüftet werden muss. In der nächsten Stunde kann
wieder Sportunterricht stattfinden. Anschließend wieder eine Stunde lüften, usw.
So kämen wir auf 3 nutzbare Sportstunden pro Tag. Da aber auch die Lindenschule
Anrecht auf Sportstunden hat, verringert sich der Anteil der zur Verfügung stehenden
Stunden auf 1,5 bis 2 Stunden pro Tag. Da unser Stundenplan derzeit wegen des
Klassenlehrerprinzips nicht in vollem Umfang erteilt werden kann, können wir auch die
Randstunden (5. bzw. 6. Stunde) in den wenigsten Fällen als Sportstunde nutzen.
Bleibt also ca. 1 Stunde Sporthalle pro Tag für unsere Schüler und Schülerinnen.
Macht in der Woche 5 Stunden – wir haben aber 8 Lerngruppen/Klassen. Dazu kommt
rein rechtlich, dass nur Lehrerinnen, die das Fach Sport studiert haben und
Lehrerinnen, die sich fortgebildet haben und über langjährige Erfahrungen verfügen,
diesen Unterricht auch erteilen dürfen. Durch unseren eingeschränkten Stundenplan
ist dies aber nicht in allen Klassen der Fall. Ein Dilemma ohnegleichen.
Sie sehen, viele Faktoren spielen derzeit bei Entscheidungen zum Schulbetrieb eine
Rolle. Wie wir mit dem Turnhallenproblem umgehen, diskutieren wir derzeit und
informieren Sie alsbald über die Ergebnisse.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund!
Viele Grüße

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin

