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Liebe Eltern,  
vor dem Unterrichtsbeginn möchte ich Sie noch über einige wichtige Dinge 
informieren. 
 
Bauarbeiten 
In den Ferien ist viel passiert hier auf unserer Baustelle. Im Mitteltrakt haben 
die Arbeiten zur Entkernung begonnen. Fenster, Türen und Wände wurden 
entfernt. Möglichst viele der lärm- und schmutzintensiven Tätigkeiten wurden 
in den letzten Wochen durchgeführt. Natürlich wird es auch weiterhin zu Be-
einträchtigungen des Schulbetriebs durch Geräusche und Staub kommen, 
das lässt sich leider nicht gänzlich vermeiden. Wir freuen uns sehr auf das 
Ergebnis, daher lassen sich die Einschränkungen mit vereinten Kräften und 
viel Humor auf allen Seiten ertragen, so denken wir. 
Die Jahrgangsflure mit den integrierten OGS-Räumen sind nun eingerichtet. 
Unser Hausmeister, Herr Meyer, die Lehrkräfte und das OGS-Personal ha-
ben in den letzten Tagen Unglaubliches geleistet, um die Räumlichkeiten für 
die Kinder gemütlich und zweckmäßig einzurichten. Bitte sehen Sie es uns 
nach, wenn es zu Schulbeginn hier und da noch nicht so glatt läuft oder so 
gepflegt und aufgeräumt aussieht, wie wir uns das wünschen würden.  
Alle Beteiligten hier in der Schule, bei den beauftragten Firmen, der Baulei-
tung, der Stadt Höxter und auch die Reinigungskräfte haben mit vollem Ein-
satz daran gearbeitet, dass wir am Nicolaitor in ein halbwegs normales 
Schuljahr starten können. Leider bleiben aber auch wir hier nicht von Liefer- 
und Personalengpässen im Handwerk verschont. 
 
Toiletten für die Jahrgänge 
Der Einbau ist weitgehend abgeschlossen. Kurzfristig mussten wir erfahren, 
dass sich die Lieferung der Türen um einige Wochen bis Mitte September 
verzögert. Zum Glück ist es mit großem Engagement der städtischen Hand-
werker gelungen, in kurzer Zeit einige Übergangstüren zu beschaffen und 
einzubauen. Wir werden also das Schuljahr mit einer Toiletten-Notlösung 
starten müssen: Für jeden Jahrgang stehen erst einmal nur zwei nutzbare 
Toiletten zur Verfügung. In den Pausen können auch die Toiletten der 
Sporthalle aufgesucht werden.  



Wir sind selbst sehr unglücklich mit dieser Regelung, es gab jedoch keine 
anderen umsetzbaren Alternativen. Von Toilettenwagen und Containerlö-
sungen bis hin zu Sperrholztüren und Vorhängen ist wirklich alles erwogen, 
geprüft und wieder verworfen worden. Für diese wenigen Wochen ist die Lö-
sung mit den Übergangstüren die beste kurzfristig realisierbare Lösung. 
 
Zugang zur Schule vom Rohrweg aus – grüner Schulhof  
Durch die Sperrung großer Teile des grünen Schulhofes für die Bauarbeiten 
wird der Eingang zum Schulgelände vom Rohrweg aus gesehen etwas nach 
rechts direkt an die Mauer zum angrenzenden Grundstück hin verlegt. Dort 
wird der Zugang zunächst geschottert. Für die Pausen nehmen wir das 
Stück Rasenfläche links vom Schulgarten hinzu, so dass Ihre Kinder auf 
dem grünen Schulhof weiterhin viel Bewegungsfläche nutzen können. 
 
Feste Ein- und Ausgänge für die Kinder 
Jahrgang 1: Haupteingang vom Wall aus  
Jahrgang 2: Nebeneingang vom grünen Schulhof aus 
Jahrgang 3 und 4: rechter Eingang vom Sportschulhof aus 
Der linke Eingang vom Sportschulhof aus ist Teil der Baustelle und somit 
abgesperrt. 
 
Kiss&Go-Zonen 
In der Schulkonferenz haben wir sogenannte Kiss&Go-Zonen beschlossen. 
Die Erfahrungen mit den Betretungsverboten der Coronazeit haben gezeigt, 
dass der Schultag für alle viel entspannter und kindgerechter beginnt und 
endet, wenn sich möglichst wenig Personen im Gebäude aufhalten. Für Ihre 
Kinder ist es ein großer Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit, wenn sie 
sich im Schulgebäude mit Unterstützung aller hier arbeitenden Menschen 
alleine zurechtfinden können. 
Wir sind sicher, dass auch Sie als Eltern unsere Bemühungen für die Selbst-
ständigkeit Ihrer Kinder unterstützen und bitten Sie daher, Ihr Kind bereits 
am Rand des Schulgeländes zu verabschieden. 
Sollten sich in den ersten Tagen bei einigen Kindern Probleme ergeben, so 
sind auch immer Lehrkräfte vor Ort, die unterstützen, begleiten oder auch 
mal ein Auge zudrücken, so dass am Ende alle Kinder den Weg hinein und 
hinaus alleine schaffen werden. 
 
Gesprächstermine 
Wenn Sie außerhalb der Sprechtage mit den Lehrkräften sprechen möchten, 
so vereinbaren Sie gerne telefonisch oder per Mail einen Termin. Direkt vor 
und nach dem Unterricht kümmern wir uns intensiv um Ihre Kinder und kön-
nen in dieser Zeit auch nicht für kurze Gespräche zur Verfügung stehen. 
 
Das Sekretariat können Sie bei Bedarf natürlich morgens aufsuchen, es fin-
det sich an gewohnter Stelle. 



Erste Schultage – Schul-T-Shirt am Donnerstag 
In der ersten Schulwoche ist für alle Klassen Unterrichtsschluss nach der 4. 
Stunde. Die Stundenpläne ab 15.8. erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 
Unsere Kinder der 2., 3. und 4. Klassen bitten wir für die Einschulungsfeier 
am Donnerstag, falls vorhanden, Schul-T-Shirts anzuziehen. Wer an dem 
Tag keines anhat, kann dann eines von uns ausleihen. 
 
OGS-Betreuungszeiten – Frühbetreuung  
In der OGS gehen wir davon aus, dass Ihre Kinder direkt ab Mittwoch wieder 
regulär zu den vereinbarten Zeiten an der Betreuung teilnehmen. Sollten Sie 
abweichende Zeiten benötigen, so teilen Sie das bitte der OGS per Mail un-
ter ogs.nicolaitor@bas-nrw.de mit. Die Frühbetreuung ab 07.00 Uhr findet 
ab sofort in der Klasse 1a und der Baubude statt. (Erdgeschoss Trakt 1, 
links vom Haupteingang). Die Eingänge der Jahrgänge 1 und 2 können da-
für genutzt werden. Falls Sie Frühbetreuung benötigen, melden Sie Ihr Kind 
bei der OGS dazu bitte an. 
 
Informationen zu Corona-Maßnahmen und Krankmeldungen – Masken 
Das freiwillige Tragen einer Maske wird allen Personen, die sich im Schul-
gebäude aufhalten, empfohlen. Wir freuen uns am Nicolaitor also weiterhin 
über alle, die sich und ihre Mitmenschen durch das Tragen der Maske 
schützen. Im Kollegium und in der OGS werden wir weitestgehend Masken 
tragen. 
 
Tests 
5 Selbsttests für freiwillige Testungen in den ersten vier Schulwochen erhält 
Ihr Kind am ersten Schultag von der Klassenlehrkraft. 
Falls Ihr Kind mögliche Symptome einer Erkrankung entwickelt oder Kon-
taktperson einer mit dem Coronavirus infizierten Person ist, testen Sie Ihr 
Kind bitte morgens vor der Schule. Sollte der Test negativ sein und Sie schi-
cken das Kind zur Schule, so teilen Sie uns das bitte im Schulplaner mit.  
In der Schule sind anlassbezogene freiwillige Selbsttests möglich, wenn Ihr 
Kind Symptome aufweist und wir nicht von Ihnen die Nachricht erhalten ha-
ben, dass ein Test morgens vor der Schule negativ ausgefallen ist, oder 
wenn sich nach einem zuhause durchgeführten Test die Symptome deutlich 
verschlimmern. 
Am ersten Schultag nach den Ferien erhalten alle Schüler:innen der Klassen 
2, 3 und 4 in der Schule die Möglichkeit eines Selbsttests.  
Bei unseren neuen Erklässler:innen werden wir diesen aus pädagogischen 
Gründen nicht am ersten Schultag durchführen. Wir bitten Sie, freiwillig im 
privaten Umfeld morgens vor der Einschulung einen Test mit Ihrem Kind 
durchzuführen. 
Falls Sie dazu von der Schule einen Test benötigen, so melden Sie sich im 
Sekretariat. Sie können sich dort am Dienstag oder Mittwoch vormittags  
zwischen 07.15 und 11.45 Uhr einen Test dafür in der Schule abholen. 
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Weiterhin gilt:  
Sollte Ihr Kind sich wegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Isolation be-
finden oder als Kontaktperson unter Quarantäne stehen, so informieren Sie 
bitte die Klassenleitung, das Sekretariat oder die Schulleitung und geben 
dabei an, an welchem Tag der positive Test vorgenommen wurde.  
 
Krankmeldungen von Kindern 
Kinder mit deutlichen Krankheitssymptomen müssen unabhängig von 
Corona immer zuhause bleiben. Sie brauchen genauso wie wir Erwachse-
nen Ruhe und Erholung bei einer Erkrankung. Bitte nutzen Sie im Falle von 
Betreuungsproblemen die Kinderkrankentage, wenn Ihr Kind erkrankt ist. 
Ist Ihr Kind krank, melden Sie es bitte morgens vor Schulbeginn bis spätes-
tens 07.40 Uhr in der Schule ab: im Sekretariat unter 05271 963 7500 oder 
per Mail an 126196@schule.nrw.de 
Bei OGS-Kindern rufen Sie bitte ebenfalls morgens früh in der OGS unter 
05271 963 7511 an oder melden Ihr Kind per Mail ab, um das Essen für den 
Tag abzubestellen. Andernfalls wird es Ihnen in Rechnung gestellt. 
Wenn das Kind wieder gesund ist, geben Sie ihm bitte eine schriftliche Ent-
schuldigung mit in die Schule, mit Angabe des Grundes für das Fehlen und 
des Zeitraumes, in dem es gefehlt hat. 
Ein ärztliches Attest ist in der Regel nicht nötig. Lediglich bei Fehlzeiten vor 
und nach Schulferien sind ärztliche Bescheinigungen vorgeschrieben. 
 
Wir wünschen Ihren Kindern nun einen guten und spannenden Start nach 
den Sommerferien hier auf unserer „Baustelle“.  
Es wird viel Neues zu entdecken geben… 
 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 
 

 

 Termine 

Mi 10.08.2022 Erster Schultag nach den Sommerferien 

Do 11.08.2022 Einschulung für unsere neuen ersten Klassen 

1a: 08.30 Uhr, 1b: 09.15 Uhr, 1c: 10.00 Uhr 

24. – 26.08.2022 Klassenfahrt Jahrgang 4 

05. – 16.09.2022  Lernepoche „Auf in den Herbst“ 

Mo 12.09.2022 19.30 Uhr: Infoabend vor der Anmeldung  

                  zur Einschulung 2023 

Fr 16.09.2022 15.30 – 17.00 Uhr: Präsentation der Arbeitsergebnisse der  

                               Lernepoche „Auf in den Herbst“ 

26. – 29.09.2022 Anmeldungen zur Einschulung 2023 

04. – 15.10.2022  Herbstferien 

Mo 31.10.2022 Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei 

Di 01.11.2022 gesetzlicher Feiertag, unterrichtsfrei 
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