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Freckenhorst, 15.12.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
folgende Informationen möchten wir Ihnen mit diesem Brief zukommen lassen:

Licht am Fahrrad
Viele Kinder kommen mit dem Fahrrad zur Schule. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine
funktionierende Beleuchtung am Rad natürlich sehr wichtig. Uns ist vermehrt aufgefallen, dass in der
letzten Zeit Kinder wiederholt ohne Licht am Fahrrad zur Schule fahren.
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Rad Ihres Kindes verkehrssicher ist und halten Sie Ihre
Kinder dazu an, das Licht bei Dunkelheit einzuschalten bzw. immer anzubringen, sofern es vor der
Fahrt montiert werden muss.

Straße „Am Wörden“ und Lehrerparkplatz
Die Straße „Am Wörden“ sowie der Lehrerparkplatz sind zur Durchfahrt für Eltern zwischen 07:00 bis
14:00 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Herzlichen Dank, dass sich die meisten Eltern
konsequent daran halten! Sie tragen auf diese Weise zur Sicherheit aller Kinder auf dem Schulweg
bei.
Lehrkräfte haben zur Durchfahrt „Am Wörden“ eine zahlungspflichtige Sondergenehmigung. In der
letzten Woche sind Kinder der Everwordschule absichtlich vor das Auto einer Lehrkraft gesprungen.
Diese konnte zum Glück einen Unfall durch angepasstes Tempo und eine schnelle Bremsung
verhindern. Bitte besprechen Sie regelmäßig mit Ihren Kindern das umsichtige Verhalten im
Straßenverkehr – sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, die Kinder
anzuhalten, außen um den Lehrerparkplatz herum zu gehen und diesen möglichst nicht zu queren.

Maskenpflicht für Kinder
Seit Montag, 14.12.2020 gilt bis zum Beginn der Weihnachtsferien an der Everwordschule auch für
die Schülerinnen und Schüler durchgängig eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB). Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir die Kinder dadurch zusätzlich belasten.
Diese Entscheidung haben wir uns natürlich nicht leicht gemacht. Jedoch halten wir diese
Entscheidung auf Grundlage des aktuellen Infektionsgeschehens an der Everwordschule für dringend
geboten. Selbstverständlich wird diese Vorgabe immer wieder auf ihre Notwendigkeit geprüft und
nicht dauerhaft gelten!
Ziel dieser Maßnahme ist es, alle Personen an der Everwordschule vor dem Hintergrund der aktuellen
Infektionslage an unserer Schule bestmöglich zu schützen. Dazu gehören sowohl alle Kinder und die
zugehörigen Familien sowie das gesamte Team der Everwordschule und deren Familien.
Das Hygienekonzept wird an der Everwordschule immer situativ und bedarfsgerecht angepasst.
Bislang hat uns dies vor einer Schließung einzelner Klassen bzw. der ganzen Schule bewahrt. Wir sind
der Überzeugung, dass dieser Schritt in der für uns alle unangenehmen Corona-Zeit richtig ist.
In Bezug auf diese Entscheidung sind wir ausschließlich für sachlich geäußerte Kritik direkt an uns
als Schulleitung offen!
Bitte vermeiden Sie unbedingt eine Polarisierung z.B. in klasseninternen WhatsApp-Gruppen und
sprechen Sie uns lieber direkt an. Gerne legen wir Ihnen die näheren Gründe für diese
Entscheidung dar – soweit uns dies im Rahmen unserer Schweigepflicht möglich ist.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und das Verständnis für diese zeitlich beschränkte Maßnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Guido Stricker

Angelika Klother

