
Salzkotten, 20.08.2021 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

sehr gefreut haben wir uns, euch Kinder bzw. Ihre Kinder nach den Sommerferien wieder zu sehen. 

 

Herzlich willkommen heißen durften am gestrigen Donnerstag Schulleiterin Anne Kemper und 

Konrektorin Karin Stieren zudem 103 neue Erstklässler*innen. Wie schön, dass ihr nun zur 

Liboriusschule gehört. 

Unter dem Motto "Du wirst getragen, kleiner Schmetterling!" fanden drei kleine, aber feine 

Einschulungsfeiern statt. Von den Klassenlehrerinnen Frau Toschläger, Frau Korf, Frau Krüger, Frau 

Klinge, Frau Nolte, Frau Joseph, Herrn Koep und Frau Willeke Dardouri wurde den Kindern eine 

Geschichte vorgelesen und vorgespielt, bevor Pastor Sommer und Frau Breische von der 

Katholischen und Evangelischen Kirche einen Segen aussprachen. Begleitet durch die von Eltern 

formulierten Wünschen ging es dann zur ersten Unterrichtsstunde in die Klassen. 

 

In manchen Punkten bleibt es in diesen Coronazeiten nach wie vor spannend. 

 

Vermehrt erreichten uns in den vergangenen Tagen Anfragen zu Schülerausweisen. An der 

Liboriusschule stellen wir keine Schülerausweise aus, so wie es grundsätzlich für Grundschulen auch 

nicht vorgesehen ist. 

Die vom Ministerium getroffene Entscheidung hat hier Fragen aufgeworfen, beispielsweise 

- Was ist mit Kindern, die in Quarantäne sind? 

- Was ist mit Kindern, die positiv getestet worden sind? 

Wie kann also bei diesen Kindergruppen nachgehalten werden, dass sie nicht "negativ getestet" 

worden sind? Auf meine Rückfragen beim Schulamt Paderborn hin, gab es den Hinweis, dass genau 

diese Aspekte als Anfrage ans Ministerium gestellt worden sind. Aktuell haben wir noch keine 

Antwort hierzu. 

Momentan kursiert das Gerücht in den Medien, dass diese Regelung für Grundschulen aufgrund der 

Schulpflicht nicht gilt, eine Bestätigung haben wir allerdings noch nicht über die Schulmail erhalten. 

Wir werden Sie informieren, sobald wir mehr wissen. 

 

Bis auf Weiteres stellen wir Ihnen gern weiterhin Testbescheinigungen aus. Anfragen diesbezüglich 

richten Sie bitte an die Klassenleitungen. Zur Erinnerung, die Bescheinigungen können am Tag der 

Laborrückmeldung ausgestellt werden, also immer erst am Folgetag des Testtages. 

 

Als Testtage sind in diesem Schuljahr für die Klassen 1 und 2 der Dienstag und Donnerstag 

vorgesehen, für die Klassen 3 und 4 der Montag und Mittwoch. Der Wechsel der Testtage hängt mit 

den Religionsgruppen des Jahrgangs 3 zusammen, die donnerstags immer in der 1. Stunde 

klassenübergreifend stattfinden. 

 

Wir freuen uns auf das Schuljahr mit Ihnen. 

 

Herzliche Schuljahresanfangsgrüße sendet Ihnen 

für das Team der Liboriusschule 

 

Anne Kemper 


