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Freckenhorst, 17.08.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufe 1,
im Namen des gesamten Teams der Everwordschule dürfen wir Sie und Ihre Kinder nochmals sehr
herzlich im Schuljahr 2021/2022 begrüßen. Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start in das
Schulleben an der Everwordschule.
Folgende Informationen möchten wir Ihnen zum Schuljahresbeginn geben:

Die ersten Schultage
Ihre Kinder werden zunächst immer 4 Stunden haben. Die Schule beginnt um 07:55 Uhr mit dem
Klingeln und endet um 11:30 Uhr.

Stundenplan
Den aktuellen Stundenplan haben Ihre Kinder heute von der jeweiligen Klassenleitung erhalten. Der
Plan gilt voraussichtlich bis zum 28. Januar 2022. Eventuelle kurzfristige Änderungen im Rahmen
einer Vertretungsnotwendigkeit teilen wir Ihnen per Schulpost bzw. per IServ mit.
Bitte schauen Sie täglich in die Postmappen und in die IServ-Mails!

IServ
Sie haben eine Kurzanleitung und die IServ-Zugangsdaten über die Klassenleitung Ihrer Kinder
erhalten. Bitte loggen Sie sich zeitnah in IServ ein und ändern Sie das Passwort!
IServ dient zunächst als E-Mail-Kommunikationsplattform. Sie erhalten wichtige schulische
Informationen über die Mailadresse Ihres Kindes. Bitte rufen Sie diese regelmäßig (mehrmals pro
Woche) ab!

Zeit des Ankommens bis Ende August
Laut Vorgabe des Ministeriums bedarf es in der besonderen Corona-Zeit in den ersten Tagen des
Schuljahres vor allem dreierlei: Der Förderung des sozialen Miteinanders, der Entwicklung der
Lernfreude sowie der emotionalen und psychosozialen Unterstützung der einzelnen Kinder.
Hier sind in vor allem die persönlichen, direkten Kontakte zu den Lehrkräften und den
Mitschülerinnen und -schülern von Bedeutung. Dies gilt insbesondere, um sich in einen geregelten
Schul- und Lernalltag einzufinden und die vertrauten Lern- und Arbeitsformen zu aktivieren. Die
ersten Schultage werden bis Ende August vorrangig für die zuvor genannten Zwecke genutzt.
Dies bedeutet, dass es bis Ende August zu größeren Abweichungen in der Fächer- bzw.
Lehrkraftverteilung im Stundenplan Ihrer Kinder kommen kann. Die Klassenleitungen bzw. andere
vertraute Lehrkräfte werden möglichst viel in ihren Klassen eingesetzt und der Fachunterricht wird
zunächst zurückhaltend erteilt.

Lolli-Tests
Ihre Kinder werden mit dem bereits vor den Sommerferien an unserer Schule praktizierten Verfahren
(=Lolli-Tests) zweimal pro Woche (JG 1: Dienstag + Donnerstag) auf das Corona-Virus getestet. Den
Umschlag mit dem Einzel-PCR-Testhaben wir Ihnen zukommen lassen haben. Bitte bewahren Sie
diesen sehr gut auf und halten Sie ihn griffbereit! Bitte öffnen Sie diesen erst nach ausdrücklicher
Aufforderung durch die Schule! Sollte der Umschlag mit dem Einzeltest verloren gehen, müssen Sie
im Notfall anderweitig (z.B. bei einem Arzt) einen negativen PCR-Test einholen.
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Sofern Ihr Kind nachweislich genesen ist (nicht länger als 6 Monate) oder uns eine Bescheinigung über
ein negatives Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) vorlegt, muss es nicht an den Lolli-Testungen in
der Schule teilnehmen.
Sollte es in einer Klasse zu einem positiven Poolergebnis kommen, müssen jedoch auch diese Kinder
am Einzel-PCR-Test teilnehmen oder ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen. Bis zum PCR-NegativEinzelnachweis dürfen alle Kinder der entsprechenden Lerngruppe nicht an den Präsenzangeboten in
der Everwordschule teilnehmen.
Alle weitern Informationen zu den Lolli-Tests finden Sie auf dem Informationsblatt, welches Sie
bereits von den Klassenleitungen erhalten haben.

Maskenpflicht
Im gesamten Innenbereich der Everwordschule besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Mund-Nase-Bedeckung. Laut Vorgabe des Ministeriums reichen Alltagsmasken nicht aus.

Geplante Projekte im Schuljahr 2021/2022
Das Projekt Niedrigseilgarten wird zu Schuljahresbeginn nicht angeboten, wird aber direkt zu Beginn
des kommenden Schuljahres 2022/23 im September 2022 wieder stattfinden.
Das Projekt Zahngesundheit in Kooperation mit der Praxis von Dr. Finkener, welches im letzten
Schuljahr nicht stattfinden konnte, wird in der Zeit vom 27.09.2021 – 04.10.2021 durchgeführt.
Die Durchführung des mehrfach verschoben Zirkusprojektes ist in diesem Schuljahr in der Woche
vom 28.03.2022 – 01.04.2022 geplant. Wir hoffen sehr auf eine Realisierungsmöglichkeit.

Religionsunterricht
Der Religionsunterricht wird an unserer Schule „konfessionell-kooperativ“ unterrichtet.
Sollten Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden wollen, so ist eine Abmeldung nur schriftlich
und zum Schuljahres- oder Halbjahresbeginn möglich. Spontane Abmeldungen im Laufe des
Schuljahres werden wir nicht entgegen nehmen. Eine Abmeldung gilt für die gesamte restliche
Grundschulzeit an der Everwordschule, sofern Sie diese nicht schriftlich widerrufen. Bitte reichen Sie
eine eventuelle Abmeldung bis spätestens Freitag, 27.08.2021 schriftlich über die Klassenleitung bei
uns ein!
Aufgrund des Verbotes, Lerngruppen zu durchmischen, beschäftigt sich das Kind während der
Religionsstunde still im jeweiligen Klassenraum. Die Klassenleitung wird dazu Aufgaben stellen.

Sportunterricht
Der Sportunterricht an der Everwordschule wird zunächst primär draußen stattfinden, da dort
komplett auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) verzichtet werden darf. Bitte geben Sie
Ihren Kindern entsprechendes Schuhwerk mit oder sorgen Sie dafür, dass eventuelle Hallenschuhe
nach der Benutzung im Freien gründlich gereinigt werden! Sollte eine Sportstunde wetterbedingt
ausfallen müssen, behalten wir uns weiterhin eine Flexibilisierung im Stundenplan vor. „Sport
draußen“ kann dann auch anders, als im Stundenplan ausgewiesen, zu anderen Zeiten stattfinden.
Sportunterricht darf – nach den aktuellen Vorgaben des Ministeriums – auch in der Halle stattfinden.
Darüber kann die jeweilige Sportlehrkraft der Everwordschule im Einzelfall individuell entscheiden. In
der Halle ist jedoch eine MNB zu tragen, da eine Wahrung der Abstände hier nicht sichergestellt ist.

Schwimmen
Schwimmunterricht findet für die Kinder des 3. Schuljahres statt.
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Musikunterricht
Gemeinsames Singen im Musikunterricht oder anderen Fächern ist im Freien derzeit grundsätzlich
erlaubt. In geschlossenen, aber ständig durchlüfteten Räumen, ist das Singen im Bereich der
momentanen Inzidenzstufe ebenfalls erlaubt.

Hausschuhe
Die Kinder benötigen zunächst keine Hausschuhe. Auf diese Weise vermeiden wir Ansammlungen vor
den Klassen und gewinnen ein wenig Zeit für die Umsetzung der aufwändigen Hygienevorschriften,
wie z.B. das regelmäßige und ausgiebige Hände waschen.

Geburtstage
Sollte Ihr Kind zum Geburtstag etwas ausgeben wollen, geben Sie bitte nur einzeln verpackte
Kleinigkeiten mit!

Termine
Auf Grund der Unvorhersehbarkeit der Ereignisse verzichten wir weiterhin darauf, Ihnen einen
gedruckten ausführlichen Terminflyer zukommen zu lassen. Viele Termine können Corona bedingt
noch nicht endgültig festgelegt werden.
Jederzeit können Sie sich über unsere aktuellen und geplanten Termine auf unserer Internetseite
www.everwordschule.de unter der Rubrik „Kalender“ informieren. Diese werden in regelmäßigen
Abständen und bei Bedarf aktualisiert.

Elterninformationen
Wichtige Informationen finden Sie mit Beginn des Schuljahres wieder tagesaktuell auf der Startseite
unserer Homepage. Regelmäßig (ca. einmal im Monat) werden wir Sie in Elternbriefen über die
wichtigsten Dinge informieren. Alle Elternbriefe, die im Schuljahr 2021/2022 ausgegeben werden,
sind auch auf der Homepage unter der Rubrik „Für Eltern – Elternbriefe – SJ 2021/22“ zu finden.
Schauen Sie möglichst täglich in die Postmappen und das IServ-Mailfach Ihrer Kinder!

Notfallzettel
Geben Sie bitte Ihrem Kind den beigefügten Notfallzettel möglichst morgen, spätestens aber bis
Montag, 23.08.2021 wieder mit in die Schule! Damit wir Sie im Bedarfsfall sicher und sofort erreichen
können, tragen Sie bitte möglichst mehrere Rufnummern ein! Schreiben Sie bitte auch dazu, zu wem
die Telefonnummer gehört (z.B. Mama Arbeit, Papa Handy, Oma etc.).
Vielen Dank für Ihre diesbezügliche Unterstützung!

Fotografieren, WhatsApp, Facebook etc.
Nochmals der Hinweis: Fotos, die Sie in der Schule machen, sind nur für den privaten Gebrauch
bestimmt. Ihr eigenes Kind dürfen Sie fotografieren. Eine Veröffentlichung oder Weiterleitung von
Fotos, auf denen andere Personen zu sehen sind, ist nur mit deren ausdrücklicher
Einverständniserklärung zulässig. Wir bitten um diesbezügliche Beachtung!

Einbände für Bücher / Pfleglicher Umgang mit Büchern
Schlagen Sie bitte alle Bücher, die Ihre Kinder von der Schule erhalten und die kein
Verbrauchsmaterial sind (z.B. Deutschbücher, Mathebücher ab Klasse 2 etc.), sofort nach Erhalt in
Klarsichthüllen bzw. Umschläge ein. In diese Bücher dürfen Ihre Kinder nicht hineinschreiben.
Bücher und Hefte, die Verbrauchsmaterial sind und in die Ihre Kinder hineinschreiben dürfen,
benötigen nicht zwangsläufig Einbände. Bei eventuellen Unklarheiten steht Ihnen die jeweilige
Klassenleitung für Rückfragen auf dem ersten Klassenpflegschaftsabend gerne zur Verfügung.
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Parkplatzsituation
Die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg steht für uns als Schule und
sicherlich auch für Sie als Eltern an erster Stelle und hat folglich oberste Priorität.
Aus diesem Grunde ist die Durchfahrt über den Weg „Am Wörden“ zwischen 7:00 Uhr und 14:00 Uhr
für sämtliche Kraftfahrzeuge verboten. Lehrkräfte und Schulpersonal können eine kostenpflichtige
Ausnahmegenehmigung über das Ordnungsamt der Stadt Warendorf beantragen, die bei
regelmäßigen Kontrollen der Polizei vorgezeigt werden muss.
Sollten Sie Ihre Kinder z.B. auf Grund der Wetterlage mit dem PKW zur Schule bringen, möchten wir
Sie um unbedingte Einhaltung dieses Durchfahrtsverbotes bitten. Sie können alternativ auf dem
Schotterparkplatz hinter dem ehemaligen Hallenbad oder an der Kleistraße halten. Von dort aus
können Ihre Kinder dann zu Fuß den kurzen weiteren Weg antreten.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und hoffen auf
möglichst viel Normalität.
Mit freundlichen Grüßen
G. Stricker

A. Klother
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