
Ludgerusschule Lippborg 
Ludgeristr. 5 
 

Tel.: 02527 / 8270 
Mail: grundschule-ludgerus@unitybox.de 

Homepage: www.gs-ludgerus.de 

Elternbrief 3    2020/21 
 
 

Lippetal, 06.10.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten Wochen des Schuljahres sind schon wieder vergangen und wir haben alle gelernt, uns auf den 
„besonderen“ Tagesablauf einzustellen. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen für 
die nächste Zeit weitergeben: 

 
Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
 

o Ab dem 1. Oktober gilt für die Kinder in der Grundschule, dass sie innerhalb ihrer Klasse nicht mehr 
verpflichtet sind, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Sie dürfen ihn natürlich freiwillig weiter be-
nutzen! Wir werden die Entwicklung des Infektionsgeschehens über die Herbstferien beobachten 
und dann ggfs. weitere Empfehlungen aussprechen.  

                Auf jeden Fall bleibt es wichtig, in den Klassen ausreichend zu lüften. Damit es den Kindern nicht  
                zu kalt wird, kleiden Sie sie bitte im „Zwiebellook“, so dass sie auf Temperaturschwankungen im  
                Klassenraum reagieren können. 
                 

o Wie Sie bereits wissen, hat das Ministerium festgelegt, dass in diesem Jahr der Schulbetrieb mög-
lichst vollständig in Präsenzunterricht stattfindet. Distanzunterricht tritt ein, wenn Quarantäne-
maßnahmen getroffen werden müssen oder nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

                Falls es in den Herbst – und Wintermonaten dazu kommt, dass an der Ludgerus-Grundschule Leh- 
                rerinnen erkranken und nicht vertreten werden können, müssen die Klassen 2 bis 4 tageweise im 
                Distanzunterricht beschult werden. Dies würde nach einem festgelegten, rollierenden Plan gesche-  
                hen. Die ersten Klassen bleiben davon ausgenommen, da für sie Unterricht aus der Ferne nicht gut 
                umzusetzen ist. 
 

o Das Kollegium hat in den vergangenen Wochen ein Konzept zum Lernen auf Distanz entwickelt, in 
dem festgelegt ist, wie dieser Unterricht organisiert wird. Es sieht u.a. vor, Videokonferenzen 
durchzuführen, in denen der Unterrichtsstoff besprochen werden kann (Ihr Einverständnis voraus-
gesetzt). Wir werden dazu das Konferenztool „Jitsi“ nutzen. Unter folgendem Link können Sie die-
ses auf Ihrem Rechner installieren: https://meet.jit.si/lgs1a, …1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b. Wir möchten 
nach den Ferien mit den SchülerInnen „Probe-Konferenzen“ durchführen, um sie entsprechend ein-
zuführen. 
 

o Nach den Herbstferien werden wir, in Absprache mit dem Schulträger, die Turnhalle wieder für den 
Sportunterricht nutzen. Die Halle wird täglich gelüftet, in den Umkleidekabinen ist dies schwierig. 
Daher werden sich die Kinder, jeweils nach Mädchen und Jungen getrennt, in den Klassenräumen 
umziehen. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Halle desinfizieren die Kinder ihre Hände. 
 

o Da das Schwimmbad vorerst weiter nicht für den Unterricht zur Verfügung steht, werden die Kin-
der in jeder Woche 2 Stunden Sport in der Halle haben, eine Stunde wird als Bewegungsstunde auf 
dem Schulhof durchgeführt (je nach Witterung). 
 

 
 
 

 

https://meet.jit.si/lgs1a


 
Homepage 
In der Schulpflegschaft wurde darüber diskutiert, auf unserer Homepage in Zukunft auch Fotos von Schü-
lerInnen zu veröffentlichen. Man war einhellig der Meinung, dass unsere Homepage mit Fotos interessan-
ter und attraktiver wirken würde. Der entsprechende Antrag wurde in der Schulkonferenz einstimmig ent-
schieden. Sobald uns Ihr Einverständnis (siehe Anhang) zur Veröffentlichung vorliegt, kann die Homepage 
neu gestaltet werden. 
 
Ludgeribuffet 
Nachdem sich der tägliche Schulbetrieb gut auf die Hygienebestimmungen eingestellt hat, soll nun auch 
das „Ludgeribuffet“ wieder starten. 
Dank des Einsatzes unseres Betreuungsteams wurde auch dazu ein Hygienekonzept erstellt. Dies sieht vor, 
dass 
- 
- 
- 
- 

die Klassen sich nicht vermischen 
die „Häppchen“ angereicht werden 
keine Eltern als HelferInnen dabei sein dürfen 
alle Plätze beim Klassenwechsel gereinigt werden. 
 

 Das „Ludgeribuffet“ findet immer freitags an folgenden Terminen statt, bitte berücksichtigen Sie 
dies bei der Mitgabe des Pausenbrotes: 

 09.10. / 06.11. / 04.12.2020   /   08.01. / 05.02. / 05.03. / 16.04. / 07.05. / 11.06.2021 
 
Betreuung 
Ab sofort sind die Ludgeristrolche unter folgender geänderter E-Mail-Adresse zu erreichen: 

ogs-lippborg@muetterzentrum-beckum.de 
Da der Informations-Austausch immer mehr auf digitalem Weg erfolgt, bitten wir darum, der Betreuung 
eine Test-Mail (mit Namen und Vornamen) zu senden. So kann Frau Maduch alle aktuellen Mailadressen 
einfacher speichern und bei Bedarf aufrufen. 
Die neue Telefonnummer der Betreuung lautet:  02521 / 824490-193. 
 
Elterngremien 2020/21 
Die Sitzungen der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz haben stattgefunden. Folgende Elternvertre-
terInnen wurden gewählt: 
 
Schulpflegschaft: 

1. Vorsitzender Frank Vehling,  Oskerheide 9, L.-Lippborg,  Tel.:  0177 8060610 

2. Vorsitzende Jana Degen, St.-Barbara-Str. 10, L.-Hultrop, Tel.: 01577 4441182 
Schulkonferenz: 
 ElternvertreterInnen: 
 Frank Vehling   s.o. 

Christina Stauvermann  Polmerheide 2, L.-Lippborg,  Tel.: 160 7595247 
 Simone Nibiossa  Gerh.-Hauptmann-Str. 34, L.-Lippborg Tel.: 0176 40343919 
  
 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des Kollegiums 
erholsame Herbstferien und gute Gesundheit! 
 

Herzliche Grüße  
  

  
  

Susanne Kresing, Schulleiterin  
 

Terminliste im Anhang 

 

mailto:ogs-lippborg@muetterzentrum-beckum.de


 

Rückgabe bis FR, 09.10.2020 

  
 Datenschutz / Fotos 
 
 Name, Vorname des Kindes: __________________________________________Klasse: ____ 
 
 
Ergänzend zu der bereits von mir unterschriebenen Datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung  
 

willige ich ein,  
 
 

willige ich nicht ein, 
 
dass personenbezogene Daten (Vorname, Name, Klasse) meines / unseres Kindes einschließlich Fotos 
auch auf der Homepage der Ludgerus-Grundschule veröffentlicht werden dürfen. 
  
 
  
 Ort, Datum     Unterschrift 


