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Höxter, den 15.05.2020 
Liebe Eltern,   
 

nachdem in dieser Woche für alle Kinder wieder tageweise der Unterricht gestartet ist, möchte 
ich mich kurz bei Ihnen melden. 
 

Start in den Präsenzunterricht mit allen Jahrgängen 
In allen Jahrgängen ist der Beginn sehr zufriedenstellend abgelaufen. Die allermeisten Kinder 
wussten genau, welche Eingänge sie nehmen müssen und haben gut zu ihren (teilweise neuen) 
Räumen gefunden. Mittlerweile haben sich Routinen wie Händewaschen, gestaffelte Pausen 
und das Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen in den Fluren und in den Pausen gut eingespielt. 
Das ist nicht zuletzt auch Ihnen als Eltern zu verdanken, die Sie vor Schulbeginn die neuen Ab-
läufe und Regeln gut mit Ihren Kindern besprochen und eingeübt haben. An dieser Stelle möch-
te ich Ihnen dafür herzlich danken! 
Die Arbeit im Unterricht läuft auch dank der kleineren Lerngruppen sehr harmonisch, ruhig und 
äußerst effektiv, das haben mir die Kolleginnen und Kollegen einmütig berichtet. Ebenso der 
Wechsel der Lehrpersonen wird von Kindern und Lehrerinnen als gut machbar empfunden, was 
sicher auch daran liegt, dass sich die Teams in den Jahrgängen und den einzelnen Klassen 
sehr eng abstimmen und gemeinsam alles vorbereiten. 
 

Mehr Klassenlehrerunterricht  
Zu Beginn der Woche erreichte uns aus der Bezirksregierung die Nachricht, dass es entgegen 
der bisherigen Aussagen zu einer strengen Jahrgangstrennung jetzt doch erlaubt ist, durchgän-
gig Klassenlehrerunterricht zu ermöglichen, in dem wir die Gruppen einer Klasse an verschie-
denen Tagen unterrichten würden. Nach reiflicher Überlegung und eingehender Beratung mit 
dem Kollegium haben wir uns dagegen entschieden, die neue Möglichkeit noch in diesem 
Schuljahr umzusetzen. Das hätte eine komplette Neuorganisation nach sich gezogen, bei der 
wir die Klassengruppen hätten neu einteilen müssen. Auch die Präsenztage für alle Kinder hät-
ten sich noch einmal geändert. Das hätte für alle Beteiligten – Kinder, Eltern und Lehrerinnen – 
große Umstellungen bedeutet, nachdem sich der Plan in dieser Woche so gut eingespielt hat. 
Die eigentlich gute Nachricht kam von der Schulaufsicht leider einfach zu spät. 
Falls wir im nächsten Schuljahr noch nicht mit einem regulären Unterricht beginnen könnten, ist 
es aber auf jeden Fall eine gute Perspektive, das so ein Modell dann möglich wäre. 
 

Dies und Das 
Leider mussten wir das Projekt „Mein Körper gehört mir“ für dieses Schuljahr absagen. Be-
sonders für die 4. Klassen tut uns das sehr leid! Die 3. Klassen werden dann hoffentlich im 
nächsten Schuljahr die Möglichkeit bekommen, an diesem Projekt teilzunehmen. Auch das 
Trommelkonzert der 4. Klassen und die Bundesjugendspiele können wir nicht durchführen. 
 
Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Belieferung mit Schulobst kann voraussichtlich wie-
der aufgenommen werden. Unser Lieferant „Salms Hof Naturkost“ aus Büren hat da sehr gute 
Konzepte, die voll und ganz mit dem Infektionsschutz zu vereinbaren sind. 
 

Dann möchte ich Sie heute noch auf eine Seite mit Hörspielen für Kinder zum kostenlosen 
Download hinweisen: www.ohrka.de . Die Seite bietet Hörspiele auf Deutsch. Es lesen Promi-
nente wie z.B. Katharina Thalbach oder Anke Engelke. Die Hörspiele kann man nicht nur 
streamen, sondern auch offline nutzen und nach dem Download vom eigenen Smartphone 
weiterverschicken, z. B. auch über Whats-App. 
 

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und bleiben Sie alle ge-
sund! Bei Fragen melden Sie sich gerne! Herzliche Grüße! 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin  

www.ohrka.de

