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Paderborn, 17.8.2020
Liebe Eltern,
die Coronapandemie fordert uns zurzeit und schränkt uns in vielen Gewohnheiten und in unseren Alltagsabläufen ein. Vieles muss neu überdacht werden. So auch die tägliche Abholung Ihrer Kinder aus
der OGS Lutherschule. Die neuen Regeln der OGS zur Abholung Ihrer Kinder vor allem im dritten und
vierten Schuljahr und deren Kommunikation haben bei vielen Eltern Unverständnis und Ärger ausgelöst und dieser wurde mir auch deutlich signalisiert.
Das soll so nicht sein, daher wende ich mich erneut an Sie:
Im Konzept zum angepassten Schulbeginn der Lutherschule steht, dass die Eltern sich möglichst nicht
auf dem Schulhof aufhalten sollen. Diese Regel gilt sowohl für den Vormittag als auch im Nachmittagsbereich. Wir möchten daher die Abläufe so optimieren, dass sich auf dem Schulhof am Nachmittag im
Wesentlichen die spielenden Kinder und die Eltern der ersten beiden Jahrgänge zur Abholung aufhalten. Daher haben wir folgendes beschlossen:
 Die Jahrgänge 3 und 4 werden von uns zu den entsprechenden Abholzeiten zu dem von Ihnen
angegebenen Treffpunkt geschickt. Bitte nutzen Sie für diese Angaben die Heimwegerklärung
oder eine tägliche schriftliche Angabe im Hausaufgabenheft. Anrufbeantworter und Mails
können tätigkeitsbedingt nicht immer rechtzeitig eingesehen werden.
 Im Jahrgang 2 können die Kinder weiterhin an der Schultür zu den entsprechenden Abholzeiten
abgeholt werden. Gerne schicken wir auch hier die Kinder zu den entsprechenden Treffpunkten
oder unterstützen in den nächsten Monaten deren Selbstständigkeit, indem wir in Absprache
mit Ihnen den eigenständigen Heimweg einüben.
 Die Eltern des Jahrgangs 1 holen ihre Kinder bitte an der Schultür ab, es sei denn, es gibt
andere Absprachen.
Wir wissen, dass diese Regel für viele ungewohnt und mit Unannehmlichkeiten verbunden ist.
Unser aller Wunsch ist es, dass wir alle gesund bleiben und es zu keinerlei Quarantänemaßnahmen
oder Ähnlichem kommt. Dafür müssen Opfer von allen Seiten gebracht werden. Bitte nehmen Sie Rücksicht und bitte unterstützen Sie uns in unserem Bemühen. Melden Sie sich bei allen Fragen und Kritik,
auch wir bewältigen eine solche Pandemie mit allen Konzeptauflagen das erste Mal.
Mit freundlichen Grüßen
Rita Wingenbach
Liebe Eltern,
alle Regelungen, die im Vormittagsbereich gelten, sind auch am Nachmittag gültig. Eltern ist es derzeit
nicht gestattet, das Schulgebäude zu betreten (nur nach Anmeldung) sowie sich möglichst nicht auf dem
Schulhof aufzuhalten. Es besteht für alle eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude.
Um das Infektionsrisiko minimal zu halten und einer möglichen Schul- oder Klassenschließung vorzubeugen, möchte ich Sie dringlich bitten, sich an diese Regeln zu halten.
Mit freundlichen Grüßen

L. Schön (Schulleiterin)

