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          Freckenhorst, 07.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Everwordschule, 

ab Montag, 11.05.2020 wird es das vom Kultusministerium beschlossene rollierende System an der 
Everwordschule geben. 
Dieses wird so aussehen, dass an jedem Schultag eine andere Jahrgangsstufe Präsenzunterricht in 
der Schule haben wird. 
Die anderen Jahrgangsstufen bleiben an den anderen Tagen zu Hause und bekommen weitere 
Arbeitspläne. 
 

Jedes Kind der Everwordschule muss bis zu den Sommerferien mindestens einmal pro Woche 
(außer in den Wochen mit Feier- und Ferientagen) am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. 
Kinder, die einer Risikogruppe angehören, können nach schriftlichem Antrag durch die 
Erziehungsberechtigten davon freigestellt werden. 
 

Einen genauen Plan, wann welche Jahrgangsstufe bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht hat, 
werden Sie am morgigen Freitag, 08.05.2020 im Laufe des Tages per Mail von uns bekommen und 
dann auch auf unserer Homepage finden. 
Leider können wir Ihnen diese Informationen noch nicht heute zur Verfügung stellen, da morgen 
früh noch letzte Absprachen mit dem Schulamt in Warendorf getroffen werden müssen. 
 

Wir werden Ihnen morgen auch mitteilen, wie der schulische Ablauf an Präsenztagen  ist, so dass Sie 
Ihre Kinder gut auf die Präsenztage vorbereiten können. 
Der erste Tag mit unseren Viertklässlern ist heute sehr erfolgreich verlaufen. Es war schön, am 
Ende des Schultages in viele glückliche Kinderaugen schauen zu können! 
Die Einhaltung der neuen Hygienestandards hat hervorragend geklappt.  
 
Die Gesundheit Ihrer Kinder hat oberste Priorität. In einer aktuellen Verordnung des Ministeriums 
heißt es: 
"Lässt sich in bestimmten Situationen der Mindestabstand nicht sicher einhalten, so sind Mund-
Nasen-Bedeckungen (MNB) zu tragen. Zu diesem Zweck haben alle Personen ihre persönliche MNB 
an der Schule mit sich zu führen, wie dies auch seit dem 27.04.2020 in Geschäften bzw. im ÖPNV 
erforderlich ist. Geeignet sind hierfür die üblichen MNB." 
Bitte geben Sie Ihren Kindern also unbedingt eine Gesichtsmaske mit zur Schule. Diese muss bei 
Betreten des Schulgeländes getragen werden. Vielen Dank! 
 

Im Namen des gesamten Teams der Everwordschule bedanke ich mich sehr herzlich für die sehr 
gute Kooperation mit Ihnen – insbesondere seit der Schulschließung am 13.03.2020.  
Besonderer Dank gilt allen Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihren Stellvertretungen für die stets 
verlässliche Weiterleitung von Informationen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Guido Stricker 
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