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Liebe Eltern,  
 
ein sehr besonderes Schuljahr geht in den Endspurt. Mittlerweile haben sich die 
veränderten Abläufe auch im täglichen Wechsel gut eingespielt.  
 
Wie heute in der Presse zu erfahren ist, hat Ministerpräsident Laschet im Landtag 
verkündet, dass Schulen bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 ab dem 
31.05.21 wieder in den vollen Präsenzunterricht zurückkehren. Nähere 
Informationen dazu haben wir vom Ministerium noch nicht erhalten.  
 
Personelle Veränderungen 
Unsere Lehramtsanwärterin Celina Petersmann hat Ende April nach 
erfolgreicher Ausbildung unsere Schule verlassen und arbeitet nun in 
Beverungen. Seit diesem Monat ist Dominic Klingsiek als neuer Lehramts-
anwärter hier an der Schule am Nicolaitor. Er wird in den Fächern Mathematik, 
Deutsch und Sport von Frau Goldbeck, Frau Meinert-Meier und Frau Wüsthoff 
ausgebildet. 
 
In unserem Schulsekretariat geht nach 18 Jahren eine Ära zu Ende: Frau Drüke 
geht zum 1. Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Frau Drüke im 
Ruhestand eine mindestens genauso schöne Zeit mit ihrer Familie und den 
Enkelkindern, wie wir sie hier bei uns an der Schule mit ihr hatten, und vor allem 
Gesundheit! 
Ab Juni kommt Frau Gundelach als erfahrene Sekretärin in unser Team hier am 
Nicolaitor. Bisher hat sie in der Petrischule gearbeitet. Sie wird montags bis 
donnerstags von 7.15 bis 11.45 Uhr und freitags von 7.15 bis 9.15 Uhr im 
Sekretariat erreichbar sein. 
 
Kopiergeld 

Für das zweite Halbjahr dieses Schuljahres müssen wir noch das von der 

Schulkonferenz beschlossene Kopiergeld von 6 € einsammeln.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind also in den nächsten Tagen 6 € Kopiergeld in einem 

Briefumschlag mit dem Namen des Kindes versehen mit in die Schule. 

 
Mit der heutigen Infopost gibt es Informationen zu den Pooltestungen, zum 
Programm „Extra-Zeit zum Lernen“ und zu den Plänen für unsere OGS-
Erweiterung. 

  



 
Pooltestungen  
Die Kinder finden die „Lolli-Tests“ sehr viel angenehmer als die Tests im 
Nasenraum und haben sich schnell an das neue Verfahren gewöhnt. Die 
Kommunikation mit dem Labor Krone in Bad Salzuflen läuft gut und die Pool-
Proben werden vom Kurierdienst zuverlässig hier in der Schule abgeholt. 
Die Laborergebnisse kommen dann täglich zu sehr unterschiedlichen Zeiten. 
Irgendwann zwischen 19 Uhr am Abend und 7 Uhr am nächsten Morgen 
bekommen wir die Ergebnisse übermittelt.  
Wie bereits angekündigt meldet sich die Schule nur im Fall eines positiven 

Pool-Ergebnisses bei den Eltern. Nur dann – wenn Sie einen Anruf dazu 

erhalten – kommen die Einzeltest-Röhrchen zum Einsatz. 

 

 

Extra-Zeit zum Lernen 
Das Land NRW hat ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem Kinder 
„pandemiebedingte Lernlücken“ aufholen können. Wir sind gerade dabei, uns mit 
der Stadt Höxter als Schulträgerin und möglichen Trägern des Angebotes 
abzustimmen, inwieweit wir dieses Programm hier an unserer Schule anbieten 
können. Vorstellbar ist z. B. eine Förderung in den ersten zwei Wochen der 
Sommerferien vormittags für einige Stunden. Wenn wir konkretere Informationen 
dazu haben, werden die Klassenlehrkräfte gezielt Eltern von Kindern ansprechen, 
die für dieses Förderprogramm in Frage kommen könnten. In jedem Fall ist die 
Teilnahme an solchen Angeboten freiwillig. 
 
 
Gute Nachrichten: Pläne zur OGS-Erweiterung 
In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie und Sport am Dienstag in 
dieser Woche wurden die Entwürfe der Planungen zu unserer OGS-Erweiterung 
vorgestellt. In Kürze wird das Westfalen-Blatt ausführlich darüber berichten. 
 
Bereits im Herbst hatte unter Beteiligung des Kollegiums und mit Vertreter:innen 
der Stadt Höxter, der OGS und der Elternschaft ein Workshop unter der Leitung 
des Schulbauberaters Jens Ransiek stattgefunden, bei dem wir gemeinsam 
Rahmenbedingungen für das zukünftige Raumkonzept der Schule festgelegt und 
erste Überlegungen zu möglichen baulichen Veränderungen am Gebäude 
angestellt haben. 
Rukiye Berk hat sich in einem Praktikum bei der Stadt Höxter als Studentin der 
HAWK Holzminden in ihrer Masterarbeit dann mit der konkreten Umsetzung 
befasst. Unsere Vorstellungen und Wünsche zur Gestaltung des Gebäudes 
wurden sehr ernst genommen und finden sich in den jetzigen Planungen in 
hohem Maße wieder.  
 
Wir wollten die OGS-Erweiterung zum Anlass nehmen, das Schulgebäude 
passend zu unseren pädagogischen Ideen mit einem ganzheitlichen und 
zukunftsweisenden Gesamtkonzept umzugestalten.  
 
Die geplanten baulichen Veränderungen wirken sich in vier Bereichen aus:  



Lernbereiche – Offene Ganztagsschule 
Zukünftig werden Jahrgangsflure eingerichtet, die sowohl im Vormittagsbereich für 
Unterricht als auch am Nachmittag für die Betreuung durch die OGS genutzt 
werden. Es gibt dort Klassenräume, große Differenzierungs- bzw. Betreuungs-
räume, Team- und Materialräume. Auch wird jeder Jahrgangsflur mit eigenen 
Toilettenanlagen ausgestattet, darüber freuen wir uns ganz besonders. Jeder 
Jahrgang hat dadurch einen eigenen Bereich, in dem sich die Kinder wie zuhause 
fühlen können. Durch die multifunktionale Nutzung der Räume den ganzen Tag 
über ergeben sich viele Vorteile und morgens wie nachmittags habe wir mehr 
Platz zum Lernen, Arbeiten und für die Freizeitgestaltung. Auch können so Lehr-
kräfte und OGS-Mitarbeiter:innen noch besser und enger zusammenarbeiten. 
 
Verwaltungsbereich 
Im Mitteltrakt der Schule, in dem sich jetzt Toiletten und der Mehrzweckraum 
befinden, wird im Erdgeschoss ein neuer zentraler Verwaltungsbereich entstehen, 
in dem u. a. Schulleitung, Sekretariat, OGS-Büro, Schulsozialarbeit und ein Raum 
für den Hausmeister zu finden sein werden. 

 
Mehrzweckraum – Mensa 
Über dem Verwaltungstrakt wird der 
neue große Mehrzweckraum ent-
stehen, mit Küchenbereich für die 
Nutzung als Mensa. Auch größere 
Veranstaltungen werden dort statt-
finden können. 
 
Für Verwaltungsbereich und Mensa 
wird ein Anbau in Richtung des 
grünen Schulhofes entstehen. 

 
Barrierefreiheit 
Dort, wo jetzt unser Hausmeister zu finden ist, soll ein Aufzug eingebaut werden, 
durch den das Gebäude dann barrierefreier wird. Auch die Mensa kann darüber 
beliefert werden, ebenso das Zentrallager der Stadt, das sich in Kellerräumen 
unserer Schule befindet. 
 
 
Im Juni wird sind noch eine Schulpflegschaftssitzung und eine Schulkonferenz 
angedacht, dort wird es genauere Informationen geben. Zu Beginn des neuen 
Schuljahres werden dann in den Klassenpflegschaftssitzungen die Pläne allen 
Eltern genauer vorgestellt werden. 
 
Bis dahin finden Sie die Präsentation, die in der Sitzung des Ausschusses für 
Bildung, Familie und Sport verwendet wurde, auch auf unserer Homepage. 
 
Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Ideen und Wünsche in die Planungen 
aufgenommen wurden und bedanken uns ausdrücklich bei der Stadt Höxter und 
allen, die uns bisher in diesem Prozess unterstützt haben!  



Termine 

 

Mo 24.05.2021 Pfingstmontag – Feiertag – unterrichtsfrei 

Di 25.05.2021 Dienstag nach Pfingsten – Ferientag – 

unterrichtsfrei 

26.05.2021 – 

02.06.2021 

Trommelprojekt mit Herrn Sezen,  

Jahrgang 4, 2. Block 

31.05.2021 –  

15.06.2021 

Radfahrtraining für den 4. Jahrgang. Die genauen 

Termine teilen die Klassenlehrerinnen mit. 

Do 03.06.2021 Fronleichnam – Feiertag - unterrichtsfrei 

Fr 04.06.2021 Beweglicher Ferientag - unterrichtsfrei 

29.06.2021 und 

30.06.2021 

Trommelprojekt mit Herrn Sezen,  

Jahrgang 4, Abschluss 

28.06.2021 –  

02.07.2021 

Zeugnisausgabe,  

Genaueres wird noch bekannt gegeben. 

 

 
Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ 

Wir bemühen uns aktuell darum, noch Termine für das Präventionsprojekt „Mein 
Körper gehört mir“ zu bekommen. Bisher mussten wir durch die Pandemie-Lage 
angedachte Zeiten bereits mehrfach verschieben. Wir hoffen, dass wir das Projekt 
für die dritten und vierten Klassen vor den Sommerferien noch möglich machen 
können! 
 
Zweite Impfungen der Lehrkräfte und OGS-Mitarbeiter:innen 

Es ist uns gelungen, die Impftermine der Lehrkräfte im zweiten Durchgang Ende 
Mai und Anfang Juni weitgehend auf unterrichtsfreie Tage wie Wochenenden, 
Feiertage oder bewegliche Ferientage zu legen. Dadurch wird hoffentlich dieses 
Mal kein Unterrichtsausfall nötig sein. 
 
 
 
Was die neuen Entwicklungen bezüglich einer möglichen Ausweitung des 
Präsenzunterrichts ab dem 31.05.2021 angeht, halte ich Sie auf dem 
Laufenden… 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auch im Namen des Kollegiums weiterhin 
alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 
Herzliche Grüße 

 
 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 


