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Freckenhorst, 29.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Everwordschule,
mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zukommen lassen.

Wiederbeginn des Unterrichts / Präsenzunterricht seit dem 07.05.2020
Mittlerweile haben bereits alle Kinder mehrmals am Präsenzunterricht teilnehmen können. Wir
freuen uns sehr darüber, dass sich die Kinder exzellent auf die neue Situation eingestellt haben und
eine anfängliche Unsicherheit ablegen konnten. So ist eine positive Routine und eine gute
Stimmung eingekehrt. Insbesondere die Hygienevorschriften werden von Ihren Kindern
hervorragend eingehalten. Vielen Dank für Ihre große vorbereitende und tägliche Unterstützung!

Die Situation um Corona verändert auch viele weitere und gewohnte Abläufe bis zum
Ende des laufenden Schuljahres:
Schulkonferenz
Die für Mai geplante Schulkonferenz wird auf den Beginn des kommenden Schuljahres verschoben.

Zeugnisse
Alle Kinder werden an ihrem letzten Präsenztag des Schuljahres ein Zeugnis erhalten, welches auf
den individuellen Ausgabetag datiert sein wird. Die Kopie des Zeugnisses behält die Schule direkt
ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind das unterschriebene Originalzeugnis am ersten Schultag nach den
Ferien noch einmal mit zur Schule, damit wir (oder ggf. die weiterführende Schule) Ihre
Kenntnisnahme absichern können.
Gemäß der Verordnung des Ministeriums vom 01.05.2020 und gemäß Erlass vom 20.05.2020
werden sich die Zeugnisse für alle Klassenstufen auf das gesamte Schuljahr beziehen. Alle
Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 1 nehmen im kommenden Schuljahr am
Unterricht der Jahrgangsstufe 2 teil. Alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 2 werden in
die nächst höhere Jahrgangsstufe versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen
Klasse nicht erreicht sind. In diesem eher seltenen Fall wird die Klassenkonferenz eine Empfehlung
zum freiwilligen Verbleib in der entsprechenden Jahrgangsstufe aussprechen, die auf dem Zeugnis
vermerkt wird. Die Klassenleitung informiert und berät Sie in diesem Fall vorab. Ein freiwilliger und
begründeter Rücktritt ist auf Ihren Antrag und nach Zustimmung der Klassenkonferenz auch noch
im kommenden Schuljahr jederzeit möglich.
Alle Jahrgänge werden die gewohnten Ankreuzzeugnisse erhalten. Kompetenzbereiche, die wir
aufgrund der besonderen Situation diesmal nicht bewerten und ankreuzen können, werden auf
dem Zeugnis mit einem „/“ in jedem Feld hinter der entsprechenden Kompetenz gekennzeichnet.
Diese Bereiche fließen dann nicht in die Bewertung ein. In der Jahrgangsstufe 1 werden keine Noten
vergeben. Da die Kinder in der Jahrgangsstufe 2 aufgrund der besonderen Situation noch nicht an
Noten herangeführt werden konnten, wird die Notenvergabe auf den Zeugnissen der
Jahrgangsstufe 2 in diesem Schuljahr ausnahmsweise ausgesetzt. Einen entsprechenden Vermerk
dazu werden Sie auf den Zeugnissen finden. Die Jahrgangsstufe 3 erhält Ankreuzzeugnisse mit
Noten und die Jahrgangsstufe 4 ein reines Notenzeugnis, wie es am Ende der Klasse 4 immer
vorgesehen ist. Sämtliche Benotungen beziehen sich auf das gesamte Schuljahr 2019/20.
In allen Zeugnissen finden Sie unter Bemerkungen eine kurze Würdigung zum Thema „Lernen auf
Distanz“.
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Hausschuhe, Sportbeutel und Eigentumsgegenstände Ihrer Kinder
Vor bzw. in vielen Klassenräumen befinden sich noch Hausschuhe, Sportbeutel oder andere
Eigentumsgegenstände Ihrer Kinder. Nahezu alle Kinder haben aktuell keinen Zutritt zu ihrem
eigentlichen Klassenraum oder dem entsprechenden Flur. Alle Klassenleitungen bzw. die
zuständigen Präsenzlehrkräfte werden diese Gegenstände einsammeln und sie Ihren Kindern
spätestens bis Freitag, 12.06.2020 mitgeben. Dafür sollte an den Präsenztagen nach Pfingsten eine
entsprechend große Tüte mitgebracht werden.
Sollten Sie nach dem 12.06.2020 noch Eigentumsgegenstände Ihres Kindes vermissen, müssen Sie
diese bis spätestens zu den Sommerferien abholen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte ab dem
15.06.2020 Kontakt zum Sekretariat auf. Dies kann telefonisch oder per Mail geschehen. Wir
werden alle Eigentumsgegenstände, die wir keinem Kind zuzuordnen können, ab dem 15.06.2020
zentral in der Leseecke in der Eingangshalle unter der Treppe auslegen. Nur nach vorheriger
Absprache und Anmeldung können Sie die Eingangshalle des Gebäudes kurz betreten, um die
Sachen Ihres Kindes abzuholen bzw. diese zu suchen. Bitte denken Sie an die notwendige
Gesichtsmaske, ohne die Sie das Schulgebäude nicht betreten dürfen. Wir müssen jedes Betreten
des Schulgebäudes zum Zwecke der Nachvollziehbarkeit dokumentieren.

Letzter Schultag für die 4. Klassen am Freitag, 26.06.2020 – Zeugnisübergabefeier
Die Verabschiedung unserer 4. Klassen wird nicht wie geplant bzw. wie gewohnt stattfinden. Nach
Rücksprache mit den Kirchengemeinden ist ein Abschlussgottesdienst unter den gegebenen
Umständen nicht umsetzbar. Auch der traditionelle Abschiedstanz der jeweiligen Klasse auf dem
Schulhof muss entfallen. Laut aktueller Erlasslage ist eine Abschiedsfeier mit rein geselligem
Charakter untersagt.
Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Warendorf und der aktuellen Erlasslage dürfen
wir jedoch eine kleine Zeugnisübergabefeier durchführen. Folgender Rahmen ist dafür vorgesehen:
Am letzten Schultag werden wir jedes Kind aus den vierten Klassen in einer klasseninternen Feier in
der Sporthalle der Grundschule unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften verabschieden. Im
Rahmen dieser Feier werden die Zeugnisse überreicht. Folgende Vorgaben sind zu beachten und
zwingend einzuhalten:
 An dieser Feier darf jeweils maximal ein Elternteil pro Kind teilnehmen.
 Die Halle ist unter Berücksichtigung des Einbahnstraßensystems zu betreten und zu verlassen.
o

o




Ausschließlicher Eingang in die Halle für teilnehmende Eltern ist der Haupteingang der Halle.
Diesen erreichen Sie am besten vom Lehrerparkplatz aus. Der ausschließliche Ausgang ist der
eigentliche Notausgang der Halle.
Jede teilnehmende externe Person muss sich am Eingang der Halle mit dem zur Verfügung
gestellten Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren. Im Sinne der Rückverfolgbarkeit
schreiben Sie bitte vorab Ihren Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer leserlich auf
einen Zettel, den Sie am Halleingang abgeben. Diese müssen wir im Notfall dem Gesundheitsamt
zur Verfügung stellen. Sollten Sie damit aus Datenschutzgründen nicht einverstanden sein,
können Sie an der Feier nicht teilnehmen. Mit der Abgabe des Datenzettels stimmen Sie
automatisch einer eventuellen Weitergabe der Daten an das Gesundheitsamt zu. Alle Zettel
werden nach vier Wochen vernichtet.

Im Wartebereich vor der Halle sowie nach Betreten der Halle muss jederzeit ein Mindestabstand
von 1,50m zu anderen Personen eingehalten werden. Bitte beachten Sie dazu die Markierungen
auf dem Fußboden.
Das gesamte Schulgelände darf nur unter Tragen einer Gesichtsmaske betreten werden.
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Im Rahmen dieser Zeugnisübergabefeier in der Turnhalle wird von Seiten der Kirchengemeinde ein
Segen gesprochen und den Kindern ein kleines Geschenk überreicht.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen als Eltern ausschließlich Stehplätze zur Verfügung
stellen können.
Folgender Zeitrahmen ist vorgesehen:
Klasse 4c:
09:00 – 09:25 Uhr
(Einlass für Eltern ab 08:55 Uhr)
Klasse 4b:
09:35 – 10:00 Uhr
(Einlass für Eltern ab 09:30 Uhr)
Klasse 4a:
10:10 – 10:35 Uhr
(Einlass für Eltern ab 10:05 Uhr)
An diesem Tag endet der Unterricht für die 4. Klassen um 10:45 Uhr. Die Lehrkräfte und ggf. auch
das OGS-Personal werden ab 10:45 Uhr ein kleines Spalier in Richtung des großen Schulhofes stellen
und unsere Viertklässler so endgültig von der Everwordschule verabschieden. Natürlich ist es Ihnen
als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte freigestellt, Ihr Kind an diesem Tag ab 10:45 Uhr von der
Schule abzuholen und auf dem großen Schulhof in Empfang zu nehmen. Bitte achten Sie jedoch
auch hier unbedingt darauf, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Halten Sie bitte den
Mindestabstand von 1,50 Metern zu familienexternen Personen ein. Zum Abholen auf dem Schulhof
können auch beide Elternteile kommen. Ein Betreten des Schulgebäudes nach der Entlassung und
den Feierlichkeiten ist Eltern weiterhin untersagt. Das gesamte Schulgelände darf nur unter Tragen
einer Gesichtsmaske betreten werden.

Abschlussfeiern der 4. Klassen an außerschulischen Orten
Aktuell dürfen und werden wir keine klasseninterne Abschlussfeier als Schulveranstaltung
genehmigen. Sollten Sie dennoch erwägen, eine solche Feier vor den Sommerferien auf privater
Ebene durchzuführen, müssen wir auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Vorgaben dringend
davon abraten. Laut Ordnungsamt der Stadt Warendorf sind Feiern mit geselligem Charakter
weiterhin untersagt. Ein schulischer Versicherungsschutz ist somit auf keinen Fall gegeben. Sicher
gibt es die Möglichkeit, stattdessen in ein paar Monaten z.B. eine „Wiedersehensfeier“
durchzuführen, zu der wir dann gerne die Schulräumlichkeiten zur Verfügung stellen, sobald es
wieder zulässig ist. Sie können spätere Feiermöglichkeiten mit den Klassenleitungen besprechen.

Teilnahmebeiträge Zirkusprojekt
Den Zirkus-Teilnahmebeitrag in Höhe von 5,-€ pro Kind haben wir an die jeweiligen Klassenkassen
der 4. Klassen rückerstattet. Nach Auflösung der Klassenkasse erhalten Sie den Restbetrag auf
diesem Wege zurück.
Das Zirkusgeld der Jahrgangsstufen 1-3 behalten wir zunächst ein. Ob die Zirkusprojektwoche zum
geplanten Termin im November 2020 stattfinden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Über eine eventuelle Rückerstattung des Teilnahmebeitrages für die Jahrgangsstufen 1-3 in Höhe
von 5,-€ pro Kind werden wir entscheiden, sobald wir diesbezüglich Klarheit haben.

Ausblick auf das Schuljahr 2020/21
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht absehen, in welcher Form wir im kommenden
Schuljahr Unterricht anbieten und gestalten können. Erfreulich ist jedoch, dass wir mit der Stadt
Warendorf an einer digitalen Unterstützungsmöglichkeit arbeiten und mit dieser eventuell zum
neuen Schuljahr starten können. Nähere Informationen dazu erhalten Sie zu Beginn des neuen
Schuljahres.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Pfingstfest!
Mit freundlichen Grüßen,
Angelika Klother

Guido Stricker
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