Hermann-Löns-Schule
Gemeinschaftsgrundschule
Overbergstr. 39  58099 Hagen
Telefon 02331/61684  Fax 02331/6242768

Elterninfo – Januar 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Am Montag, den 31.01.2022 beginnt das 2. Schulhalbjahr. Ihr Kind erhält einen neuen Stundenplan, der
dann ab Montag gilt. Nun noch einige wichtige Hinweise - teils sind dies auch Erinnerungen - und aktuelle
Informationen.

Schulfrei am Mittwoch, den 26.01.2022 !!!
Wie bereits bekannt, findet am Mittwoch, dem 26.01.2022, aufgrund der ganztägigen pädagogischen
Lehrerkonferenz kein Unterricht statt. Die Betreuung in der OGS sowie im Gesicherten Halbtag wurde
abgefragt und ist damit gesichert.

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
Am Donnerstag, dem 27.01.2022 werden die Halbjahreszeugnisse an die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3 und Klasse 4 ausgegeben. Die Viertklässler*innen erhalten dazu auch die Anmeldeunterlagen für
die weiterführende Schule sowie den Kompetenzpass, der zur Anmeldung mitgenommen werden sollte.
Über Möglichkeiten bzw. Formen der Beratung zum Zeugnis Ihres Kindes informieren Sie die
Klassenlehrer*innen. (Erinnerung: Der Unterricht für alle Kinder endet nach Plan.)

Von besonderer Bedeutung: Maskenpflicht & Infektionsschutz
Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 CoronaBetrVO sind innerhalb von Schulgebäuden grundsätzlich von allen Personen medizinische oder FFP2 Masken zu tragen.

Der Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte und des sonstigen an der
Schule tätigen Personals hat höchste Priorität. Die geltenden Vorgaben zur Einhaltung des Hygiene- und
Infektionsschutzes an der Schule sind von allen Beteiligten gewissenhaft zu beachten und umzusetzen.
Mit dem für uns alle wichtigen Ziel, den Präsenzunterricht für die Kinder aufrecht erhalten zu können,
möchte ich Sie eindringlich bitten, Ihr Kind mit einer PASSENDEN medizinischen Maske auszustatten und
ebenso eine PASSENDE medizinische ERSATZMASKE in die Schultasche Ihres Kindes zu legen! Im
Schulalltag zeigt sich, dass einzelne Kinder immer wieder aufgefordert werden müssen, die Maske richtig
aufzusetzen, was zum Teil an deren schlechtem Sitz liegt, zum Teil aber auch an der geringen
Achtsamkeit dieser wenigen Kinder. Es gibt zwar keinen 100% Schutz, dennoch sind wir angestrengt
bemüht, die Ansteckungen in der Schule gering zu halten und alle Kinder sowie uns bestmöglich zu
schützen – zumal positive Pools leider keine Ausnahme mehr sind. Sollte Ihr Kind zu den Wenigen gehört,
die permanent an den korrekten Sitz Ihrer Maske erinnert werden müssen, wird sich die
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer dazu mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir möchten Sie dann in unsere
Bemühungen um den Schutz aller in der Schule Anwesenden einbeziehen und erwarten
selbstverständlich Ihre Unterstützung.

„Verkleidungstag“ am Freitag, 25.02.2022
Eine große Karnevalsfeier in der Aula wird es auch in diesem Jahr an unserer Schule nicht geben
können. Auch das ausgelassene Feiern (mit Bewegungsspielen, Tanz und Musik) ist in den engen
Räumen aus Gründen des Infektionsschutzes nicht möglich. Wir möchten den Kindern jedoch nicht
jede Freude nehmen und haben im Kollegium vereinbart, am Freitag, den 25.02.2022 einen
„VERKLEIDUNGSTAG“ für die Kinder zu ermöglichen, so dass die Kinder mit einem Kostüm verkleidet in
die Schule kommen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Spielzeugwaffen und
Horrormasken wie bisher nicht erwünscht sind.
Ein ergänzender Hinweis für Kinder des 3. Jahrgangs:
Sollte Ihr Kind an diesem Tag Schwimmunterricht haben, bitten wir, von viel Schminke, mit der es
nicht ins Wasser kann, und Kostümen, die umständlich an- und auszuziehen sind, abzusehen.

Kurzfristige Informationen zu positiven Pools und Warten auf Einzeltestergebnisse …
Die Information der Eltern über positive Pools „sollte“ durch das Labor (per SMS) und die Ergebnisse der
PCR-Einzeltests per Email an die Eltern direkt erfolgen! Dies funktioniert jedoch aufgrund der momentanen
Überlastung der zuständigen Stelle derzeit nicht, so dass nun die Klassenlehrer*innen diese Aufgabe auch
noch übernommen haben. Da nun auch uns als Schule die Laborergebnisse größtenteils erst in der Nacht
oder am frühen Morgen übermittelt werden, folgt daraus eine auch für uns nur kurzfristig mögliche
Informationsweitergabe an die betroffenen Eltern. Wir verstehen den Unmut, der dadurch bei Ihnen „zu
Hause“ entstehen kann. Aber auch wir können nicht die ganze Nacht über den Schulmails wachen und
dadurch erfolgt die Information des Labors leider auch nicht schneller. Das Problem liegt an der sehr
hohen Auslastung der Labore und ist von Seiten der Schule nicht beeinflussbar.
Leider führt der (häufigere) Wechsel von Mobilfunknummern oder Emailadressen (welche ja erst vor
wenigen Wochen an das Labor zur direkten Elterninformation übermittelt wurden) zu einem weiteren
Arbeitsaufwand für die Schule. Aus gegebenem Anlass möchten wir hier in diesem Zusammenhang
auch darauf hinweisen, dass die Mitteilung aktueller Kontaktdaten durch die Eltern selbst (!) bei der
Klassenlehrerin, im Sekretariat und ggf. in der OGS/Halbtagsbetreuung erfolgen muss. Auch muss der
Notfall-Rufnummernzettel (der sich immer im Etui/der Schultasche Ihres Kindes befinden „sollte“) von
Ihnen eigenständig aktualisiert werden.

Terminübersicht 2. Schulhalbjahr 2021/22
Montag,

28.02.

- schulfrei -

Beweglicher Ferientag (Rosenmontag)

Dienstag,

01.03.

- schulfrei -

Beweglicher Ferientag (Veilchendienstag)

04.- 08.04.

Zirkusprojekt

11.-23.04.

Osterferien

Donnerstag,

26.05.

- schulfrei -

Feiertag (Christi Himmelfahrt)

Freitag,

27.05.

- schulfrei -

Beweglicher Ferientag

Mittwoch,

01.06.

Sport- und Spielefest

Montag,

06.06.

- schulfrei -

Mittwoch,

08.06.

Zeugniskonferenz

Mittwoch,

15.06.

Ausweichtermin

Donnerstag,

16.06.

- schulfrei -

Freitag,

17.06.

Zeugnisausgabe

Jahrgang 1 - 3

Freitag,

24.06.

Zeugnisausgabe

Jahrgang 4

27.06. -09.08.

Sommerferien

mit Aufführungen am 07./08.04.

(Ausweichtermin: 15.06. !!!)
Feiertag (Pfingstmontag)
Klassen 1- 4
Sport- und Spielefest
Feiertag (Fronleichnam)

Ein Dankeschön zum Schluss …
Wir möchten hier ausdrücklich für die von Ihnen bereits vielfach bewiesene Geduld beim Warten auf
Einzelergebnisse des Labors und das sehr verantwortungsvolle und überlegte Handeln beim Umgang mit
Infektionskrankheiten innerhalb der Familie, durch das weitere Ansteckungen vielfach verhindert werden
konnten, danken! Damit helfen sie enorm, die aktuelle Situation gemeinsam zu meistern!
Ihr Kollegium und OGS-Team der Hermann-Löns-Schule

