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Höxter, den 03.04.2020 
Liebe Eltern,  
 
kurz vor den Osterferien möchte ich mich noch einmal bei Ihnen melden. In dieser Woche haben 
sich einige Informationen ergeben, die für Sie interessant sein könnten. Zunächst einmal eine gute 
Nachricht: Entgegen der Mitteilung im letzten Elternbrief kann nach jetzigem Stand das Projekt 
„Mein Körper gehört mir“, das im Mai stattfinden soll, nun doch durchgeführt werden. Nach Aus-
kunft des Ministeriums bezog sich der fragliche Erlass nur auf außerschulische Lernorte, so dass 
wir die Theatervorführungen mit Ihren Kindern durchführen können, sofern es bis dahin keine an-
deren Anweisungen gibt. Möglicherweise kann allerdings die Präsentationveranstaltung mit Eltern 
nicht stattfinden, das hängt vom Stand der Dinge beim Versammlungsverbot in NRW ab. Sobald 
ich Näheres erfahre, melde ich mich wieder bei Ihnen.   
Leider fallen unsere Bundesjugendspiele sehr wohl unter den Erlass und dürfen in diesem Jahr 
nicht durchgeführt werden. 
 
Erreichbarkeit der Schule in den Osterferien 
In den Ferien bleibt die Schule per Mail unter 126196@schule.nrw.de weiterhin erreichbar. Die 
Mails werden täglich abgerufen.  
Telefonisch ist nur der Anrufbeantworter geschaltet, dieser wird lediglich 1-2mal pro Woche ab-
gehört. Es empfiehlt sich also die Kontaktaufnahme per Mail. Eltern, deren Kinder in der Notbe-
treuung sind, wurden Nummern mitgeteilt, unter denen sie die jeweiligen Räume erreichen können. 
 
Interessante Links  
 

Henrietta und Co., das Bewegungsprogramm der AOK, hilft Ihren Kindern dabei, auch zuhause in 
Bewegung und fit zu bleiben. Es ist täglich mit neuen Bewegungsideen online. 
www.youtube.com/c/HenriettaCo 
 
Verkehrskasper der Polizei Hamburg: Immer am Dienstag und Freitag gibt es den Verkehrser-
ziehungs- und Informationspodcast. Das Herunterladen der Folgen und Abonnieren ist kostenlos. 
https://www.polizei.hamburg/  
 
Von Palmsonntag bis Ostern: Im Pastoralverbund Corvey hat die Gemeindereferentin Frau Di-
nand ein sehr liebevoll gestaltetes Video erstellt, das Kindern die Ereignisse von Palmsonntag bis 
Ostern erklärt, die von Christen gefeiert werden. 
https://youtu.be/LLN-b7KNeiI 
 
Mathe im April: Das Projekt, das einige vielleicht als „Mathe im Advent“ kennen, wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung gefördert. Vom 6. bis zum 24. April gibt es an jedem 
Werktag eine Aufgabengeschichte aus der Wichtelwelt zum Spielen, Experimentieren und Entde-
cken. Ihre Kinder können sich einzeln anmelden, eine Klassenchallenge wird in unserer Schule 
aufgrund der unterschiedlichen digitalen Voraussetzungen in den Familien nicht eingerichtet. 
www.mathe-im-april.de 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine gute Ferienzeit. Und Ferien, das heißt für Sie und Ihre 
Kinder: Die Lernaufgaben aus den letzten drei Wochen können Sie getrost beiseite legen. 
Sie und Ihre Kinder haben sich wirklich eine Zeit ohne schulische Aufgaben verdient!  
 
In der Hoffnung, mit Ihren Kindern am 20.04.2020 wieder in den Unterricht starten zu können, ver-
bleibe ich mit herzlichen Grüßen auch aus dem Kollegium. 
 
Bettina Becker 
komm. Schulleiterin 
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