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Freckenhorst, 30.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
folgende Informationen geben wir Ihnen heute mit diesem Brief:

OGS-Leitung
Mit sofortiger Wirkung hat Frau Jana Krabus (ehemals Bertzik) die offizielle und dauerhafte
Leitung unserer Offenen Ganztagsschule übernommen. Wir gratulieren Frau Krabus sehr
herzlich und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Darüber hinaus beglückwünschen wir Frau Krabus im Namen des gesamten Teams der
Everwordschule sehr herzlich zu Ihrer standesamtlichen Trauung, die am Samstag, 17.04.2021
stattgefunden hat.

Verpflichtende Corona-Selbsttests
Das Land Nordrhein Westfalen wird die momentanen Corona-Selbsttests voraussichtlich im
Mai 2021 zu Gunsten verpflichtender kindgerechter „Lolli-Tests“ umstellen. Diese werden
den Vorteil haben, dass sie für Grundschulkinder wesentlich einfacher zu handhaben sind.
Sobald uns konkrete Vorgaben des Ministeriums vorliegen, werden wir Sie – wie gewohnt –
umfassend diesbezüglich informieren.

Distanzlernen und Wechselunterricht
Momentan ist der Präsenzunterricht an den Schulen im Kreis Warendorf noch untersagt.
Sollte der Inzidenzwert im Kreis Warendorf auch in der kommenden Woche (03.05.-07.05.21)
dauerhaft unter 165 liegen, können wir wahrscheinlich am Montag, 10.05.2021 wieder in
den Wechselunterricht starten. Sobald wir diesbezüglich sichere Aussagen tätigen können,
werden wir Sie umgehend informieren.
Wir werden unser Wechselmodell am ersten Unterrichtsmontag in jedem Fall mit Gruppe 2
starten.
Die zuvor genannten Planungen basieren auf folgender rechtlicher Grundlage, die uns das
Schulamt Warendorf heute mitgeteilt hat:
Der Inzidenzwert von 165 muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden.
Dann tritt am übernächsten Tag die Regelung zum „Distanzunterricht“ außer Kraft. Hierzu
enthält die Coronabetreuungsverordnung eine besondere Regelung, wonach die Maßnahmen
mit Beginn des Montags enden, nachdem das Ministerium für Arbeits- und
Gesundheitsschutz (MAGS) mitgeteilt hat, dass die Beschränkungen aufgehoben sind. Hier
ist für Schulen in NRW die Coronabetreuungsverordnung maßgeblich.
Bitte lesen Sie auf Seite 2 weiter!
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Sprachhelferprojekt – Sprachhelfer*innen gesucht
An der Everwordschule sind in den letzten Wochen vermehrt zugewanderte Kinder ohne bzw.
mit wenigen Deutschkenntnissen angemeldet worden. Wir freuen uns über diese
Anmeldungen und heißen alle Kinder in Freckenhorst und an der Everwordschule herzlich
willkommen.
Durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie ist der ohnehin schwierige Schulstart
für diese Kinder besonders erschwert.
In Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Warendorf (KI)
möchten wir zeitnah das unterstützende „Sprachhelfer-Projekt“ wiederbeleben.
Im Rahmen dieses Projekts vermitteln engagierte Personen aus dem Umfeld der Schule den
neu zugewanderten Kindern die ersten Wörter und Sätze in der deutschen Sprache und
helfen ihnen, in dem neuen Land, der anderen Kultur und in der neuen Schule
zurechtzukommen. Die Sprachhelfer*innen fördern die Kinder in der Schule, oft parallel zum
Unterricht in Kleingruppen.
Sie bekommen für ihren Einsatz vom Kommunalen Integrationszentrum eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von 15,- Euro pro Unterrichtsstunde für maximal 6
Stunden pro Woche. Weitere Informationen über das Projekt entnehmen Sie bitte der
Homepage des Kommunalen Integrationszentrums.
https://kommunales-integrationszentrum.kreiswarendorf.de/startseite/projekte/sprachhelfer.html

Falls Sie selbst Interesse haben oder eine Person aus ihrem Bekanntenkreis kennen, die sich
als Sprachhelfer*in an der Everwordschule engagieren möchte, schreiben Sie uns bitte eine
unverbindliche Mail an gs.everword@warendorf.de. Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in
Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen,
G. Stricker

A. Klother
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