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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen zukommen lassen:  

 Die Beschlüsse des Bildungsministeriums vom Freitag bleiben bestehen. In 

dieser Woche (14.-18.12.2020) können Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht 

befreien lassen.  

 Die Abmeldung muss schriftlich über folgende Mailadresse erfolgen: 

Daniela.Rauh@harsewinkel.de 

 Bitte beachten Sie, dass ein erneuter Wechsel in den Präsenzunterricht nicht 

möglich ist. 

Die Kinder, die im Distanzlernen sind, haben nicht einfach frei, sondern müssen 

die Aufgaben bearbeiten, da die Schulpflicht nicht aufgehoben ist. Arbeitspläne 

werden über Iserv hochgeladen.  

 Ab Mittwoch (16.12.2020) wird in Abstimmung mit den anderen Harsewinkler 

Grundschulen nur noch Klassenlehrerunterricht stattfinden. Der Unterricht 

endet nach der vierten Stunde. OGGS- und Randstundenkinder mit gültigem 

Vertrag können im Anschluss betreut werden. 

 Die Schulen sollen sich jetzt an dieser Strategie der konsequenten 

Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen beteiligen. Deswegen 

möchte ich den Appell an Sie richten, Ihr Kind in dieser Woche in den 

Distanzunterricht zu schicken, wenn dieses für Sie möglich ist, um die sozialen 

Kontakte herunterzufahren. Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es 

machbar ist. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 An den beiden Werktagen nach den Weihnachtsferien (07. und 08. Januar 

2021) findet kein Unterricht statt, sondern nur eine Notbetreuung. Zu dieser 

können Sie Ihr Kind bei dringendem Bedarf ebenfalls per E- Mail bis zum 

21.12.2020 anmelden. 

 Folglich ist laut derzeitigem Stand der erste Schultag im neuen Jahr, der 

11.01.2021. 

 In Absprache mit den Harsewinkler Grundschulen fällt in dieser Woche der 

Schwimmunterricht aus.  

 Statt dem Sportunterricht findet in dieser Woche eine Bewegungsstunde im 

Freien statt. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 Neue Informationen die sich aufgrund der aktuellen Situation ergeben, finden 

Sie unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ auf unserer Schulhomepage. 
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Nach diesen ganzen Informationen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei 
Ihnen für das letzte Jahr zu bedanken. Es war für uns alle ein außergewöhnliches 
Jahr, das uns oft vor neue Herausforderungen gestellt hat, auf die wir flexibel 
reagieren mussten.  
 
Viele geplante Veranstaltungen mussten abgesagt werden, trotzdem bin ich froh 
darüber, dass unsere Schule nur in vergleichbar geringem Maße von der Pandemie 
betroffen war und wir für einen sehr langen Zeitraum im Präsenzunterricht unterrichten 
konnten.  
 
Viele Eltern haben uns auch in diesem Jahr durch Ihre Unterstützung geholfen, sei es 
durch das Weiterleiten von Unterrichtsmaterialien als auch durch das Weiterleiten von 
Informationen, die das Schulleben betreffen.  
 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitgliedern der Schulpflegschaft, 
insbesondere Frau Garnschröder als Vorsitzende und auch den Mitgliedern  des 
Fördervereins, die sich auch in dieser Situation unter Pandemiebedingungen mit viel 
Engagement und Herzblut für unsere Schule eingesetzt haben. 
 
Über eine große Zeitspanne mussten Sie Ihre Kinder im Homescooling unterrichten.  
Dieses zu organisieren war nicht immer leicht, an dieser Stelle möchte ich Ihnen meine 
Wertschätzung entgegen bringen, für das, was Sie in dieser Zeit geleistet haben. 
Ebenso war dieses für die Kinder keine leichte Zeit, auch daran wollen wir denken. Ich 
finde es großartig, wie toll die Kinder diese Situation gemeistert haben und bin mir 
sicher, dass wir auch zusammen die Situationen meistern werden, die das neue Jahr 
2021 bringt, wenn sich alle gegenseitig unterstützen und Verständnis neuen 
Herausforderungen gegenüber zeigen, so wie es in diesem Schuljahr ganz besonders 
wahrgenommen werden konnte. 
 
Zudem danke ich dem gesamten Team der Marienschule, für das große Engagement 
in dieser Corona Situation  und für  das flexible Reagieren auf die kurzfristigen Mails 
seitens des Schulministeriums. Bei allen Kolleginnen, aber auch der OGS und der 
Randstunde bedanke ich mich dafür, dass Sie sich auch unter diesen schwierigen 
Bedingungen so engagiert ihrer pädagogischen Arbeit widmen.  
Zudem gilt mein Dank auch Herrn Elfenkemper und dem Reinigungsteam und Frau 
Brentrup, für ihre reibungslose Organisation im Büro. 
 
Frau Rauhs Erkrankung war dieses Jahr für uns ein einschneidendes Erlebnis. Wir 
wünschen ihr alles Liebe und  drücken ihr die Daumen, dass Sie ihre Genesung gut 
verläuft. Ihnen danke ich für das Vertrauen, dass Sie mir in dieser Zeit 
entgegengebracht haben, in der ich die Aufgaben stellvertretend übernommen habe.  
Für die gute Zusammenarbeit, Ihr Verständnis und die tolle Unterstützung, bedanke 
ich mich, auch im Namen des ganzen Teams der Schule, ganz herzlich!  
Das Team der Marienschule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine  besinnliche 
Weihnachtszeit, erholsame Ferien und Gesundheit für das neue Jahr 2021. 
 
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lisa Trockel 
(kommissarische Schulleitung) 


