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Elternbrief Nr.1 im Schuljahr 2021 / 2022 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Schule Im Grünen Winkel, 
 
wir wünschen Ihnen / Euch einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022. 
 
Die Corona-Pandemie hat -wie erwartet- auch weiterhin Auswirkungen auf unser Schulleben:  

➢ Pflicht zum Tragen einer Maske 
„Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des 
Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 
Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Keine Tragepflicht 
medizinischer Masken besteht an festen Sitz- oder Stehplätzen in gut durchlüfteten Räumen oder 
Räumen mit geeigneten viruzid wirkenden Luftfilteranlagen, wenn der Mindestabstand eingehalten wird 
oder bei Ausnahmen vom Mindestabstand die besondere Rückverfolgbarkeit (Kontaktdaten + Sitzplan) 
sichergestellt ist.  Sofern Kinder zwischen 6 und 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische 
Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. 
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden 
können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.“ (Schulmail MSB 
NRW vom 05.08.’21) 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind stets eine medizinische Maske mit sich führt und erinnern Sie es 
an die Abstands- und Hygieneregeln. Uns allen ist daran gelegen, dass wir gesund bleiben und wieder 
in einen weitestgehend normalen Regelbetrieb zurückfinden. 

➢ Testungen 
„Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den Schulen sowie der 
Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig geimpfte und genesene Personen 
ausgenommen. 
(……) In den Grund- und Förderschulen (……) kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum 
Einsatz.“ (Schulmail MSB NRW vom 05.08.’21) 

➢ Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren 
Die Impfzentren in NRW dürfen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren impfen. Zwingende 
Voraussetzung ist derzeit jedoch, dass die medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und 
Jugendlichen bzw. ihrer Sorgeberechtigen gemäß den STIKO-Empfehlungen durch eine Kinder- und 
Jugendärztin oder einen Kinder- und Jugendarzt erfolgt. Trotz intensiver Bemühungen ist es dort derzeit 
nicht möglich, an jedem Tag in der Woche im Impfzentrum Soest einen Kinder- und Jugendarzt 
vorzuhalten. Eltern können sich bei Fragen montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie 
freitags von 8 bis 12 Uhr an das Infotelefon des Kreises Soest wenden. Die Nummer lautet 
02921/303060. 
 

✓ 44 Schülerinnen und Schüler kommen in diesem Schuljahr neu zu uns, sodass nunmehr 240 
Schülerinnen und Schüler unsere Schule besuchen. Unsere Lehrerversorgung ist derzeit 
knapp, so dass wir zwar 20 Klassen bilden aber die Stundentafel nicht in allen Klassen in 
Gänze erfüllen können. Arbeitsgemeinschaften können vorerst nicht stattfinden. 

Wir freuen uns über den Zugang von Frau Schmidt und Frau Mestermann, die ein 
Bundesfreiwilligenjahr in unserer Schule absolvieren und in der Unterstufe tätig sein werden. Am 
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30.06.’21 haben wir unseren Hausmeister, Herrn Ollas, in den Ruhestand verabschiedet und freuen uns 
nun auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Falkenrich. 
 

✓ Mit Beginn dieses Schuljahres bekommen wiederum alle Schülerinnen und Schüler einen 
Schuljahresplaner ausgehändigt. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dort regelmäßig Einsicht zu 
nehmen. Alle anstehenden schulischen Termine bitte ich Sie, dort einzusehen. Langfristige 
Termine sind dort ebenso wie kurze Mitteilungen der KlassenlehrerInnen, der Stundenplan 
Ihres Kindes, Hausaufgaben, unsere Schulordnung und vieles mehr nachzulesen. Bitte halten 
Sie Ihr Kind zu einem pfleglichen Umgang mit diesem Planer an. Er kostet 6,-€ und muss nach 
Verlust von Ihnen neu angeschafft werden! 
 

✓ Wie auch in anderen Schulen üblich, beteiligen wir Sie an den Kosten für Verbrauchsmaterial 
wie Kopien, Tonpapier und dem Schuljahresplaner. So haben wir beschlossen, für das gesamte 
Schuljahr 10,- € pro Schüler einzusammeln. 

Bitte geben Sie den Betrag von 10,- € Ihrem Kind in den nächsten Tagen mit in die Schule. Danke. 
 

✓ Viele Projekte sind bereits in der Jahresterminplanung fest verankert, wie zum Beispiel das 
„Fairhaltenstraining“ für die Klassen 5 oder unsere Schulgottesdienste. Ob wir diese geplanten 
Veranstaltungen durchführen können, ist derzeit noch nicht absehbar. Wir werden Sie / euch 
rechtzeitig informieren. 
 

✓ Unsere Schule nimmt auch in diesem Schuljahr an dem Projekt KAoA (Kein Abschluss ohne 
Anschluss) teil. Das heißt, dass einige SchülerInnen bereits in Klasse 9 an Praxiskursen 
teilnehmen und alle SchülerInnen der Klassen 10 an einem Langzeitpraktikum teilnehmen 
können. Das bedeutet, dass diese Jugendlichen immer dienstags und mittwochs in einem 
Betrieb mitarbeiten und dort fachlich angeleitet werden und an den anderen drei Wochentagen 
im berufsorientierten Unterricht auf das Erwerbsleben bzw. eine Ausbildung vorbereitet werden.  
 

✓ Die SchülerInnen der Klassen 8 nehmen im Rahmen von KAoA (Kein Abschluss ohne 
Anschluss) an einer Potentialanalyse und der Erprobung verschiedener Werkbereiche in einer 
betriebsähnlichen Bildungsstätte teil.  

Falls Sie Fragen zur Berufsvorbereitung Ihres Kindes haben, wenden Sie sich gern an Herrn Bunse-
Esleben in unserem Berufsorientierungsbüro (kurz: Bob-Raum) unter der Telefonnummer 2095533.  
 

✓ Die Kooperation mit der Conrad-Hansen-Musikschule kann ebenfalls fortgesetzt werden: So 
nehmen die Kinder der Klasse 2 an JeKITS 1 (Jedem Kind ein Instrument, Tanz und 
Schauspiel) mit Frau Dagmar C. Weinert kostenfrei teil, einige Kinder der Klassen 3 und 4 (nun 
aber kostenpflichtig) an JeKITS 2. 
 

✓ Der Gesetzgeber sieht vor, dass sowohl die von uns betreuten Schüler*innen als auch die 
Mitarbeiter*innen vor Beginn ihrer Betreuung oder ihrer Tätigkeit folgende Nachweise vorlegen 
müssen, wenn sie nach dem 31.12.1970 geboren sind: 

1. Einen Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis über den Masern-Impfschutz, 
2. Ein ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt oder aufgrund einer 

medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, 
oder 

3. Eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz 
betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach den Nummern 1 oder 2 bereits 
vorgelegen hat. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind -falls noch nicht geschehen- zeitnah einen Nachweis über Masern-
Impfschutz / -Immunität zum Verbleib in der Schule mit. 



✓ Wir sind zertifiziert als  . Es ist uns wichtig, dass sich alle Schülerinnen und 
Schüler in unserer Schule wohlfühlen und in einer positiv gestalteten Umgebung gut lernen und 
miteinander umgehen können. Dazu gehört auch, dass wir uns alle respektvoll begegnen. Bitte 
unterstützen Sie uns dabei, die Sozialkompetenz Ihres Kindes zu stärken. 
 

✓ Bitte unterstützen Sie auch unseren Förderverein im Verband „Lernen fördern“. Es werden 
ständig neue, aktive Mitglieder gesucht. Unser Förderverein unterstützt finanziell und tatkräftig 
unsere schulischen Veranstaltungen. Mit nur 15,-€ jährlich ermöglichen Sie die Unterstützung 
aller SchülerInnen unserer Schule bei Ausflügen und schulexternen Veranstaltungen sowie der 
Anschaffung von Pausenspielgeräten. 
 

✓ Unsere Homepage ist im Internet unter www.schule-im-gruenen-winkel.de zu finden. Fotos 
und auch wichtige Termine und aktuelle Informationen für das laufende Schuljahr werden hier 
eingestellt. Mit dem heutigen Brief geht Ihnen ebenfalls ein Fragebogen zu Ihren häuslichen 
Möglichkeiten einer digitalen Nutzung zu, den Sie bitte lesen, entsprechend bearbeiten und 
Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben. Die Kommunikation über digitale Medien wird immer 
wichtiger, wie wir beim ‚Lernen auf Distanz‘ alle erfahren haben. Selbstverständlich gehen wir 
mit Ihren Angaben verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes um. Danke für Ihre Mühe. 
 

✓ Wir bitten Sie, im Interesse Ihres Kindes mit uns im Gespräch zu bleiben.  
Nutzen Sie bitte die schulischen Mitwirkungsgremien, so zum Beispiel die erste 
Klassenpflegschaftssitzung am Mittwoch, 08.09.2021. Sie haben dann die Gelegenheit die Klassen-
lehrerin / den Klassenlehrer sowie die Eltern von KlassenkameradInnen Ihres Kindes kennen zu lernen, 
zu erfahren, was im laufenden Schuljahr an Inhalten und Aktivitäten geplant ist und eigene Ideen 
einzubringen. 
 

✓ Wir bitten alle Eltern und Erziehungsberechtigten dringend, ihr Kind morgens in der Schule 
abzumelden, wenn es krank ist. Die Eltern, deren Kinder im Schülerspezialtransport zur Schule 
kommen, informieren bitte zusätzlich das Busunternehmen Musshoff (02941-720242). 
 

✓ Unsere Schule öffnet um 7:50 Uhr und beginnt um 7:55 Uhr mit dem Unterricht.  Bitte halten Sie 
Ihr Kind zu einem pünktlichen Schulbesuch an. 

 
Mit der Aussicht auf eine gute Zusammenarbeit verbleiben wir im Namen des Kollegiums 
mit freundlichen Grüßen 
 
     B. Dickers, Schulleiterin                                              W. Bunse-Esleben, stellv. Schulleiter 
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