
 
 

   
 

 

 

 

Lübbecke, 20.12.2021 

Liebe Eltern! 
 
Es ist immer wieder unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Gerade waren 
doch Sommerferien, das Herbstlaub wirbelte durch die Luft und nun soll schon 
Weihnachten sein? 
 
Nur noch wenige Tage, dann beginnen die Weihnachtsferien.  
Am Mittwoch, 22. Dezember ist unser letzter Schultag, denn am Donnerstag 
23. Dezember haben wir einen beweglichen Ferientag.  
Alle Klassen haben am Mittwoch 4 Stunden. Unsere 4. Klassen haben ein 
Krippenspiel vorbereitet, dass sich die anderen Klassen – aufgeteilt in 2 
Gruppen - in der Kirche anschauen werden. 
 

Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist  
Montag, der 10. Januar 2022. 

Wir starten mit dem Unterricht nach Plan. 

 
Nehmen wir uns  ein wenig Zeit, zurückzuschauen, auf die Erlebnisse in 2021. 
Geprägt von Corona starteten wir im Januar mit Distanzunterricht, der dann in 
den folgenden Wochen in den Wechselunterricht überging. Mit halber 
Klassenstärke, Notbetreuung, getrennten Pausenbereichen, versetzten 
Pausenzeiten und Lolli-Test ab Mai haben wir auch den Frühling und Sommer 
gut überstanden. In den Sommerferien blieb etwas Zeit zum Entspannen und 
wir starteten ins neue Schuljahr mit dem Gefühl, dass schon alles wieder gut 
werden würde. 
 
Der Herbst mit steigenden Inzidenzen, Maskenpflicht und den ersten infizierten 
Kindern in der Schule brachte große Aufregung und ständig neue Vorschriften 
und Verordnungen, die nun zu unserer täglichen Lektüre wurden. Jedes 
Husten, Niesen und Unwohlsein wurde von Ihnen, liebe Eltern, und von uns 
genau beobachtet. Vielen Dank, dass Sie immer so umsichtig reagiert und uns 
schnell informiert und im Zweifelsfall Ihr Kind zu Hause gelassen haben.  
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Nun stehen die Weihnachtsferien vor der Tür und wir werden mit vielen guten 
Wünschen ins neue Jahr gehen. 
 
Bei dem ganzen Trubel ist Ihnen hoffentlich nicht entgangen, dass unsere 
Schule seit dem Sommer wieder einen Konrektor hat. Wir freuen uns sehr, dass 
Herr Werdin nun als Schulleitungsmitglied unsere Arbeit unterstützt und sagen 
hier noch einmal Herzlichen Glückwunsch zur Prüfung für das Amt des 
Konrektors und alles Gute im schulischen Miteinander.  
 
Im Januar werden wir die Kinder weiterhin regelmäßig testen. Über das vom 
Land NRW veränderte Verfahren, um Unterrichtsausfall zu vermeiden) haben 
wir Sie bereits ausführlich informiert. Hier noch einmal kurz zusammengefasst: 
 
Das Schulministerium vereinfacht zum neuen Jahr das Lolli-Testverfahren an Grund- und 
Förderschulen sowie an Schulen mit Primarstufe: Statt nur einer geben die Schülerinnen und 
Schüler morgens künftig zwei Lolli-Test-Proben ab. Eine dieser Proben wird dann im Labor 
wie bisher gemeinsam mit denen der anderen Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe als 
sogenannter Pool-Test auf PCR-Basis überprüft. Fällt dieser Pool-Test negativ aus, können 
alle Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag normal in die Schule gehen. Die zweite 
Speichelprobe („Rückstellprobe“) kommt nur dann zur Auswertung, falls der Pool-Test ein 
positives Ergebnis aufweist. In diesem Fall können im Labor unmittelbar im Anschluss an die 
Pooltestung noch am selben Tag die Rückstellproben aller Schülerinnen und Schüler 
individuell ausgewertet werden. Damit wird das Lolli-Test-Verfahren weiter optimiert und 
erheblich beschleunigt. Auch hierbei gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, deren Test negativ 
ausfällt, dürfen am nächsten Tag wieder in die Schule. In Quarantäne müssen wie bisher die 
positiv nachgetesteten Schülerinnen und Schüler sowie gegebenenfalls deren direkte 
Sitznachbarinnen und Sitznachbarn. 

 
Wir werden sicher auch das kommende Jahr interessant und lebendig 
gestalten, freuen uns aber nun erst einmal auf Weihnachten, die Ferien, und 
ein paar entspannte Tage, auf Zeit für die Familie und – nicht zu vergessen - für 
uns selbst.  
 
Im Namen unseres Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne 
Weihnachtstage und einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.  
Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen im neuen Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Rektorin  
 


