
Ludgerusschule Lippborg 
Ludgeristr. 5 

 
Tel.: 02527 / 8270 

Mail: grundschule-ludgerus@unitybox.de 
Homepage: www.gs-ludgerus.de 

Elternbrief 4    2020/21 
 
 

Lippetal, 02.11.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
im Folgenden gebe ich einige Informationen an Sie weiter, die in engem Zusammenhang mit der 
aktuellen Infektionslage stehen. Davon abhängig, kann es jederzeit zu Änderungen kommen, die 
durch Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung oder die lokale Situation bedingt sind. 
 

 Der Hygieneplan unserer Schule wurde aktualisiert, sie finden ihn wie gewohnt auf unserer 
Homepage www.gs-ludgerus.de. 
 

 Die Turnhallen dürfen in Absprache mit dem Schulträger wieder für den Sportunterricht ge-
nutzt werden, vorausgesetzt die Durchlüftung ist gewährleistet. Wenn die Witterungsbedin-
gungen es zulassen, soll der Unterricht möglichst weiter draußen erfolgen. Wenn die Halle 
genutzt wird, wird nach den Sportstunden mindestens 30 Minuten quergelüftet. – auch wäh-
rend der Stunde sind die Fenster geöffnet.  
Die Umkleideräume stehen nur für den Wechsel der Schuhe zur Verfügung. Die SchülerIn-
nen ziehen sich in den Klassen um. 
Die Kinder sollen zu den Sportstunden ihre Turnbeutel mitbringen. Bitte achten Sie auf  
angepasste Kleidung (ggfs. lange Hose, Trainingsjacke …). 
 

 Die Doppelstunden Sport findet für die Klassen 3+4 im wöchentlichen Wechsel in der Turn-
halle und ggfs. draußen statt, die Klassen 1+2 haben jede Woche die Doppelstunde Sport. 
 

 Die Schwimmhalle steht nach Absprache mit dem Schulträger weiterhin für den Schwimm-
unterricht nicht zur Verfügung. 
 

 Auch der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr kann nicht in gewohnter Form durchge-
führt werden. Wir möchten im Interesse aller auf direkte Kontakte komplett verzichten und 
werden die Gespräche in telefonischer Form durchführen. 
Bitte vereinbaren Sie in der Woche von MO, 09.11. – DO, 12.11.2020 einen Gesprächstermin 
mit der Lehrerin (Rückmeldezettel). 
 

 Die Eltern des 4. Jahrgangs werden gebeten, den auf dem Infoabend erhaltenen „An-
kreuzbogen“ ausgefüllt mit dem Terminvorschlag abzugeben.  
Bitte beachten: Wenn Sie für Ihr Kind den Besuch der Gesamtschule wünschen, müssen Sie ebenfalls 
eine weitere Schulform (HS, RS oder Gym.) ankreuzen, da dies auch der Schulformempfehlung auf dem 
Halbjahreszeugnis entspricht. 

Sie erhalten dann den entsprechenden Bogen der Lehrerin. So liegt für das Beratungsge-
spräch eine gute Grundlage vor. 
 

 

 

http://www.gs-ludgerus.de/


 In den vergangenen Wochen haben sich in der Schule viele Kleidungsstücke der Kinder an-
gesammelt. Wir werden diese von DI, 03.11. – DO, 05.11.2020 zwischen 14:00 – 16:00 Uhr 
unter der Überdachung – vor den Eingängen der Schule – auslegen, so dass Sie die Kleidung 
entsprechend heraussuchen und wieder mit nach Hause nehmen können. 
 

 Alle Kinder sind in den letzten Wochen sehr verantwortlich mit der besonderen Situation 
umgegangen. Sie halten die Maskenpflicht vorbildlich ein und achten aufeinander. 
Auch Sie als Eltern unterstützen uns sehr, indem Sie bei Krankheitsfällen Ihrer Kinder sehr 
umsichtig reagieren. Ich danke Ihnen dafür und hoffe, dass wir so, alle miteinander, in den 
nächsten Wochen den Schulbetrieb weitestgehend normal aufrechterhalten können. 
 

 
 

Herzliche Grüße und Ihnen und Ihren Familien gute Gesundheit!   
   
   
   

                                             Susanne Kresing 
                                                -Schulleiterin- 

  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Bitte bis Donnerstag, 05.11.2020 an die Klassenlehrerin zurückgeben) 

 
Name des Kindes: _____________________________ 
 

 

    Gewünschter Zeitraum: 

 MO, 09.11.2020,   von            Uhr bis              Uhr 
                                     von            Uhr bis              Uhr 

   Uhr bis  Uhr 

 DI, 10.11.2020,       von            Uhr bis              Uhr 
                                      von            Uhr bis              Uhr 

   Uhr bis  Uhr 

 MI, 11.11.2020,       von            Uhr bis              Uhr    Uhr bis  Uhr 

 DO, 12.11.2020,     von            Uhr bis              Uhr    Uhr bis  Uhr 

      Zeit egal! 

 Ich möchte folgende Fachlehrerin sprechen:   

 
Unter folgender Telefonnummer bin ich erreichbar:  
 
   

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   

 
 
 
 

 
Rückmeldung der Klassenlehrerin an Erziehungsberechtigte 

 
Der Gesprächs-/Telefontermin für den 1. Elternsprechtag im Schj. 2020/21 findet für Ihr Kind statt 

 
am _________________________ um __________ Uhr. 

 
 


