
Sehr geehrte Eltern, 

wir begrüßen zunächst unsere ‚neuen‘ Eltern der Jahrgangsstufe 5 und hoffen, dass Sie und alle 

übrigen Eltern unserer Schule die letzten Wochen zur Erholung und zum Auftanken nutzen konnten. 

Mit dem neuen Schuljahr ist ‚Corona‘ – wie erwartet – nicht gänzlich von der Bildfläche 

verschwunden, nach wie vor wird die Pandemie den Schulalltag bestimmen.  

Nach dem Willen der Landesregierung, der letzte Schulmail uns am gestrigen Abend erreichte, gelten 

die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, das Tragen einer MNB im Gebäude ist verpflichtend. 

Die Selbsttests werden wie bisher 2x wöchentlich durchgeführt, wobei die vollständig Geimpften bei 

einem entsprechenden Nachweis davon ausgenommen sind. In diesem Fall bringen Ihre Kinder den 

Nachweis bitte zur Schule mit. Die wöchentlichen Selbsttests erfolgen wie bisher und bis auf 

Weiteres kostenlos in der Schule.  Alternativ kann wie bisher der Nachweis über eine Testung bei 

einschlägigen Anbietern eingereicht werden. Eine Bescheinigung für den negativen Selbsttest seitens 

der Schule liegt als Vordruck während der Tests bereit, allerdings in Form von Blankovordrucken, die 

die Schülerinnen und Schüler ausfüllen müssten. Eine entsprechende Unterschrift erfolgt durch die 

Lehrkraft. Darüber hinaus gibt es seitens des Kreises Coesfeld ein Impfangebot für alle Schülerinnen 

und Schüler ab dem 16ten Lebensjahr. Der entsprechende Impfbus steht am Freitag, den 27. August 

ab 11.00 Uhr, und am Freitag, den 24. September ab 11.00 Uhr, am JHG. Die Gemeinde bereitet 

zurzeit die Anschaffung von Luftfiltergeräten vor und hat nach eigenen Angaben Angebote eingeholt. 

Fahrten und Exkursionen sind grundsätzlich möglich, die Planung und Durchführung erfolgt jedoch 

immer mit dem Blick auf die aktuelle Corona-Lage. 

Inhaltlich wird die Zeit bis zu den Herbstferien verstärkt dazu genutzt, den Leistungsstand und 

mögliche pandemiebedingte Lernrückstände  zu diagnostizieren. In diesem Zusammenhang sind 

schon einige Einschätzungen der Fachlehrkräfte gesammelt worden, auch jene der abgebenden 

Grundschulen, und auch die so genannte Extra-Zeit des Lernens, ein vom Land NRW finanziertes 

Ferienprogramm, das in Senden von der Schülerhilfe durchgeführt wurde, ist in den letzten 

Ferientagen bereits gelaufen. Beides bildet für unsere Kolleginnen und Kollegen und die 

Fachkonferenzen eine Grundlage für die Diagnose. Darüber hinaus werden die Lehrpläne nach 

möglichen Bündelungen und Spielräumen durchforstet. Durch Umschichtungen ist es zudem 

gelungen, erhöhte Stundenanteile auf die Kernfächer zu verteilen, so dass mehr Zeit zur Verfügung 

steht. Ferner können Praxissemesterstudierende für individuelle Hilfen eingesetzt werden. 

Die Stundenpläne Ihrer Kinder finden Sie in diesem Jahr zum ersten Mal auf IServ im Modul 

Stundenplan. Die Klassen 5 erhalten den Stundenplan am ersten Schultag. 

Ein weiterer Blickpunkt der Zeit bis zu den Herbstferien sind sozial-emotionale Aspekte. Dieser in 

Zeiten des Homeschoolings sicherlich zu kurz gekommene Bereich soll z.B. durch gemeinsame 

Klassen- und Jahrgangsstufenaktionen gestärkt werden. So werden die 6er den Zoo in Münster 

besuchen, ebenso werden alle Klassen und Jahrgangsstufen an je unterschiedlichen Tagen einen 

gemeinsamen Tag im Kletterwald verbringen. 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht zu den Terminen, die alle betreffen. Bitte beachten Sie dort 

auch die Hinweise zu den Terminen. Darüber hinaus finden Sie entsprechende Hinweise und ggf. 

kurzfristige Änderungen auch auf unserer Homepage. 

Abschließend möchten wir Sie noch auf eine Schülerin sowie eine ehemalige Schülerin unserer 

Schule aufmerksam machen, die unsere Unterstützung für einen Songcontest sehr verdient haben. 

Clara Severin und Anne Diepenbrock (EF) haben als Bandduo "Epic Acoustic" den Song "Wasted 

Tears" geschrieben, aufgenommen und bei einem Songcontest eingereicht. Jetzt hoffen sie auf 



möglichst viele Votings!  Unterstützen können Sie die beiden unter: 

https://www.eineweltsong.de/voting/song/wasted-tears    Teilen Sie diese Info auch gerne weiter. 

Die Abstimmung läuft bis zum 23. August und kann per E-Mail oder SMS erfolgen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr und eine gesunde 

Zeit. 

In der Hoffnung, dass wir den pandemiebedingten Herausforderungen gemeinsam ähnlich gut 

begegnen können wie im letzten Schuljahr, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen 

Frank Wittig, Ulrich Staarmann 

https://www.eineweltsong.de/voting/song/wasted-tears

