
 
 

Freckenhorst, 10.12.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

folgende Informationen möchte ich Ihnen heute zukommen lassen: 
 

Unterricht unter Corona 
Die Pooltestungen werden zu Beginn des kommenden Jahres 2022 umgestellt. Darüber haben 
wir Sie im Brief „November_5“ informiert, den Sie zum Nachlesen auf unserer Homepage finden. 
Uns liegen bislang noch keine Informationen des Ministeriums zur konkreten Umsetzung vor. 
Sobald uns diese zugehen, erhalten Sie weitere Informationen. 
In den letzten Wochen gab es an der Everwordschule drei positive Pools. Betroffen waren die 
Klassen 2c (28.10.2021), 1c (30.11.2021) sowie die Klasse 3c (06.12.2021). Weiterhin setzen wir 
alle Vorsichtsmaßnahmen bestmöglich um, damit es im Rahmen des schulischen Alltags an der 
Everwordschule zu keiner Infektionskette kommt. Bislang ist uns dies gelungen. 
 

Wir versuchen in der kalten Jahreszeit die Raumtemperaturen so hoch wie möglich zu halten, 
damit niemand dauerhaft frieren muss. 
 

Durch die Wiedereinführung der Maskenpflicht ordnet das Gesundheitsamt bei der Infektion 
eines Kindes normalerweise für die direkten Sitznachbarn keine Quarantäne mehr an. 
 

Der Sportunterricht findet im Normalfall weiterhin ohne Maske in der Sporthalle statt. Hier 
achten wir darauf, dass Abstände eingehalten werden. In der Umkleidekabine besteht jedoch 
Maskenpflicht. Sollte es in einer Klasse zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen, 
behalten wir uns vor, den Sportunterricht für eine kurze Zeit ausschließlich draußen oder mit 
Maske in der Halle durchzuführen. Beim Sport mit Maske achtet die jeweilige Lehrkraft darauf, 
dass keine schwere körperliche Betätigung erfolgt. 

 
Unterrichtssituation an der Everwordschule 
Auf Grund einer Krankheitswelle im Lehrerkollegium kam es in der letzten Zeit vermehrt zu 
Unterrichtsausfällen. Wir versuchen alles, um solche Ausfälle zu vermeiden. Viele Lehrkräfte 
leisten bereits über einen längeren Zeitraum Mehrarbeit, um diese Erkrankungen auszugleichen. 
Sollte ein Unterrichtsausfall jedoch unvermeidlich sein, erhalten Sie am Vortag immer eine 
schriftliche Information von uns – entweder über die Postmappen oder per IServ. 

 
Neues Logo und Neuer Briefkopf 
Wir freuen uns, dass wir am vergangenen Samstag in der Presse unser neues bzw. unser 
überarbeitetes Schullogo vorstellen konnten. Sie sehen es bereits in unserem neuen Briefkopf 
oben auf diesem Brief. 
Nach der Einführung der Erziehungsvereinbarung im Schuljahr 2019/2020 war es uns ein 
Anliegen, unser Schulmotto „MITEINANDER Tag für Tag – GEMEINSAM sind wir STARK!“ auch im 
Schullogo darzustellen. Ein herzlicher Dank gilt Frau Tietze für die Erarbeitung und Anpassung des 
neuen Logos, welches sich an das bisherige Logo anlehnt. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

EVERWORDSCHULE 
Katholische Grundschule und 

Offene Ganztagsschule 
der Stadt Warendorf 

Am Wörden 1  48231 Warendorf 
 

Tel. Sekretariat: 02581-4134 
Fax: 02581/4581763 

Tel. OGS/Betreuung: 02581-7898741 
 

E-Mail: gs.everword@warendorf.de 

www.everwordschule.de 
 

G. Stricker 


