Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie erholsame Sommerferien hatten und trotz dieser sogenannten neuen Normalität den Kopf etwas
frei bekommen konnten.
Zunächst einmal darf ich mich Ihnen als Nachfolgerin von Frau Tuschen vorstellen. Mein Name ist
Anne Kemper, ich bin 43 Jahre alt und wohne mit meinem Partner in Paderborn.
Die Liboriusschule ist mir bereits vertraut, da ich vor zwei Jahren dort gearbeitet habe. Die
Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen werden sich vielleicht an mich erinnern, da ich damals
mit ihnen das präventive Sozialtraining „Lubo aus dem All“ durchgeführt habe.
In den zwei Jahren, in denen ich schon einmal an der Liboriusschule tätig war, habe ich sowohl die Zusammenarbeit
mit den Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Eltern als auch den Kolleginnen und Kollegen als sehr positiv erlebt und
die stete Idee, Schule weiterzuentwickeln als bereichernd erlebt.
Nun wird meine Aufgabe eine andere sein. Auf diese Herausforderungen im Großen wie im Kleinen bin ich schon
sehr gespannt und freue mich darauf.
Für uns startete das neue Schuljahr genauso turbulent, wie das alte geendet hat. Viele Entscheidungen, die für die
letzten zwei Wochen des alten Schuljahres getroffen worden sind, werden wir beibehalten.
Wir freuen uns Ihre Kinder wieder vollständig ab Mittwoch in der Schule begrüßen zu dürfen. Hierzu schon einmal
ein paar Informationen, die wir natürlich auch noch mit Ihren Kindern besprechen werden. Oberstes Gebot ist hier
die Beibehaltung der Hygieneregeln sowie keine Durchmischung der Gruppen.
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Auf dem gesamten Gelände muss ein Nasen-Mund-Schutz getragen werden, erst in der Klasse, wenn Ihr
Kind an seinem Platz ist, darf es die Maske abnehmen. Ich persönlich habe gute Erfahrung mit einer eigens
beschrifteten Maskendose (Butterbrotdose) gemacht, in der ggf. auch eine Ersatzmaske transportiert
werden kann. Diese können die Kinder auf den Tisch stellen und darin ihre Maske sicher während des
Unterrichts aufbewahren. Bitte statten Sie Ihr Kind immer mit einer Maske aus.
Wir beginnen den Unterricht mit einem offenen Anfang. Dies bedeutet, dass Ihr Kind ab 7.45 Uhr (M1 + M2
ab 7.40 Uhr) in seine Klasse gehen kann. Dort muss es wie gewohnt zuerst seine Hände gründlich waschen,
bevor es seinen festen Sitzplatz einnehmen darf. Sollte Ihr Kind früher kommen müssen (z.B., weil Sie zur
Arbeit müssen), so sprechen Sie uns bitte an.
Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen werden am Mittwoch auf dem Schulhof des A-Gebäudes
in Empfang genommen, um ihnen den Weg in ihren Klassenraum zu zeigen.
Der Unterricht wird nun wieder nach der Stundentafel erteilt. Wie genau wir die Fächer Sport, Musik und
Religion bzw. Soziales Lernen ausgestalten, haben wir auf der heutigen Konferenz entschieden und werden
Sie dann in den nächsten Tagen informieren.
Die neuen Bestimmungen des Ministeriums ermöglichen erfreulicherweise wieder die Einbindung der
Elterngremien. Über die genauen Abläufe werden wir Sie mit den Einladungen gesondert informieren.
Die OGS wird nun auch die mittägliche Essensversorgung anbieten können. Die AGs dürfen allerdings weiter
nicht stattfinden, da sich sonst neue Gruppen finden würden.
In den ersten drei Tagen findet für die Klassen 2-4 Unterricht bis zur 4. Stunde (11.30 Uhr) statt. Der
Stundenplan ab dem 17.8.2020 wird Ihrem Kind in diesen Tagen dann mitgegeben. Die Erstklässler werden
erst Donnerstag eingeschult und haben dann am Freitag natürlich auch nur vier Stunden.
Sollte Ihr Kind oder jemand in Ihrem Haushalt zur Risikogruppe gehören, so melden Sie sich bitte bei uns, wir
besprechen dann mit Ihnen das weitere Vorgehen.
Aktuell lässt sich das Team der Liboriusschule fortbilden, um im Falle eines „Lernen auf Distanz“, gewappnet
zu sein. Eine entsprechende Medienausstattung ist ebenfalls bereits bestellt.
Leider muss ich Ihnen noch mitteilen, dass die Stadt Salzkotten uns keine Genehmigung zur Durchführung
des Zirkusprojekts gegeben hat. Grund hierfür ist die Corona-Pandemie.

Bitte melden Sie sich bei den Klassenlehrern, falls noch Fragen bestehen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen!
Im Namen des Teams der Liboriusschule wünsche ich uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2020/2021…
Herzliche Grüße

Anne Kemper

