
Elternmail vom 25.01.2021 
 
Höxter-Rallye des Kinderschutzbundes und weitere Hinweise 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
heute möchte ich Ihnen eine Aktion des Kinderschutzbundes Höxter empfehlen. Weiter unten finden Sie 
noch zwei weitere aktuelle Hinweise. 
 

Höxter-Rallye: Anti-Lockdown-Langeweile  
Für Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 - 6  
Hast du auch schon soooo viele Spaziergänge durch Höxter gemacht, nur um keine Corona-
Langeweile zu bekommen?  
Dann ist diese Rallye genau richtig für dich! Wir haben 11 Ziele in Höxter vorbereitet, von denen 
du mehrere im Laufe eines oder mehrerer Nachmittage ansteuern kannst. (Vielleicht begleiten 
dich, Mama, Papa oder ein anderes Mitglied aus deinem Haushalt.)  
An jedem Ziel muss eine Frage beantwortet werden, die nur dort direkt gelöst werden kann. 
Jede richtige Lösung gibt einen Punkt. Wer mehr als 5 Punkte erreicht hat, kann gewinnen! 
Attraktive Preise, auch Gutscheine warten auf Dich. Unter allen richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los.  
Trage Deine Lösung in die dafür vorgesehene Spalte auf dem Lösungsbogen ein (Einwurf: 
Briefkasten Kinderschutzbund, Berliner Platz 1) oder sende uns eine E-Mail mit den richtigen 
Antworten an:  
info@kinderschutzbund-hoexter.der  
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2021.  
Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr Der Kinderschutzbund Höxter übernimmt keine Haftung  

 
Wir legen noch einige ausgedruckte Exemplare der Rallye neben die Abgabekisten in den 
Eingängen, falls Sie nicht selbst die Möglichkeit haben, auszudrucken.  
 
 
Zwei weitere Hinweise habe ich noch für Sie: 
 
Schulobst 
Nach den guten Erfahrungen der letzten Woche stellen wir auch in dieser Woche wieder Obsttüten für 
die Kinder bereit. Die Lieferung erfolgt heute gegen Mittag. Ab dann können Sie bis Freitag wieder mit 
Ihren Kindern die Tüten abholen. 
 
Meldung von bestätigten Corona-Infektionen oder Quarantäne-Anordnungen 
Die Schulaufsicht bittet darum, dass wir weiterhin  melden, wenn Kinder unserer Schule positiv auf 
Corona getestet wurden oder wenn sie als Kontaktperson in Quarantäne müssen. 
Bitte teilen Sie als Eltern uns also umgehend mit, wenn Ihr Kind ein positives Testergebnis oder eine 
Quarantäne-Anordnung erhält – auch dann, wenn es im Distanzunterricht ist. Diese Meldungen helfen 
der Schulaufsicht, das Infektionsgeschehen im Umfeld der Schulen besser einzuschätzen. 
 
 
Weiterhin warten wir alle auf die nächste Schulmail mit Aussagen dazu, wie es in der nächsten Woche 
mit den Schulen weitergehen wird. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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