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Elternbrief 2        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die allgemeinen Dinge des Schuljahresbeginns informieren. 
Gespräche und Mitteilungen 

Die Lehrkräfte an unserer Schule richten wieder eine Sprechstunde ein. Bitte melden Sie sich hierzu 
über das Büro an, wenn Sie einen Gesprächsanlass haben. Die Sprechstunden werden auch in unserer 
Homepage veröffentlicht. Dort können Sie auch aktuelle Informationen sowie den Terminkalender der 
Schule und Elternbriefe abrufen. (www.grundschulehellweg.de) 
Alle unsere Lehrkräfte haben nun eine Adresse für dienstliche Mails. Bitte wenden Sie sich mit ihren 
Fragen und Hinweisen entweder an diese Adresse (die Sie von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 
Ihres Kindes erhalten)  oder an die obenstehende Schuladresse. 

Umgang mit Schulbüchern 
An dieser Stelle weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die Schulbücher, die von der Schule ausgege-
ben werden, sofort nach Erhalt eingeschlagen werden müssen. Wenn ein Buch verloren geht, beschä-
digt oder beschmutzt wird, bezahlen die Eltern den Anschaffungspreis anteilig entsprechend dem Be-
schluss der Schulkonferenz (1. Benutzer: 100 %; 2. Benutzer: 75 %; 3. Benutzer: 50 %). 

  Hausaufgabenheft 
Wie in den letzten Jahren erhalten die Kinder von uns ein Hausaufgabenheft, für das wir 2 € einsam-
meln. Sie finden in diesem Hausaufgabenheft auch einen Vordruck für Entschuldigungen. Wir bitten Sie, 
diesen im Krankheitsfall zu nutzen. Den Vordruck für Entschuldigungen finden Sie auch auf unserer 
Homepage. 

  Materialgeld 
  Die Schulkonferenz hat beschlossen für besondere Materialien, die im Unterricht benötigt werden ein 

Materialgeld von 5 € einzusammeln.  Bitte geben Sie dieses Geld erst dann mit in die Schule, wenn die 
Klassenlehrer und -lehrerinnen es einsammeln. 

Schulpflicht 
Schulkinder unterliegen an allen Schultagen der Schulpflicht. Ein Fernbleiben vom Unterricht ist nur im 
Krankheitsfall möglich. Wenn Ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht am Unterricht teilnehmen kann, 
melden Sie es bitte rechtzeitig (bis 8 Uhr) telefonisch vom Unterricht ab. Gern können Sie hierzu auf 
den Anrufbeantworter sprechen, den wir morgens abhören. Auf Veranlassung des Schulamtes weise 
ich Sie darauf hin, dass bei Krankmeldungen im Anschluss an die Ferien bzw. an Ferientage zwingend 
ein ärztliches Attest vorzulegen ist. 
In besonderen Fällen, wie z. B. eine Familienfeier oder eine von der Krankenkasse genehmigte Kur 
kann eine Beurlaubung ausgesprochen werden. Dazu müssen Sie frühzeitig einen Antrag an die 
Schulleitung stellen. 

Kirchlicher Unterricht 
Der Kirchliche Unterricht für die 3. Klassen wird weiterhin freitags, nun in der 6. Stunde stattfinden. Er 
wird vom Pastoralverbund Soest organisiert und von Frau Paschedag geleitet. 

Schulmilch 
Die Schulmilch wird von der EU im Rahmen des europäischen Schulmilchprogramms finanziell unter-
stützt. Wie bereits im letzten Schuljahr erhalten die Kinder auf Wunsch einen Bestellzettel, den Sie bitte 
ausfüllen und wieder mit in die Schule geben.  
Die Schulkonferenz hat im letzten Schuljahr beschlossen, dass unsere Schule weiterhin neben der 
Milch auch Kakao anbietet. Der Kakao wird vom Land NRW nicht mehr bezuschusst, daher ist er teurer. 

Süßigkeiten und Kaugummi 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit in die Schule. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind 
nur mit einer gesunden Ernährung erfolgreich lernen kann!  
Süßigkeiten sollen kein Teil des Frühstücks sein. Auch zu Geburtstagen geben Sie bitte nur ein Teil 
für jedes Kind – und keine Tüten mit. 

Lollies und Kaugummi dürfen an der Schule nicht mehr gegessen werden! 

http://www.grundschulehellweg.de/


 
 
Ungewöhnliche Wetterlagen 
Sollte es während der Unterrichtszeit zu extremen Wetterlagen (Orkan, sehr große Hitze) kommen, 
kann es vorkommen, dass wir kurzfristig im Laufe des betreffenden Vormittags entscheiden, den Unter-
richt um 11.35 Uhr zu beenden. Die Kinder, die an der OGS oder der Mittagsbetreuungsgruppe teil-
nehmen, werden weiterhin entsprechend betreut. Bei allen anderen Kindern informieren wir Sie telefo-
nisch, bevor wir die Kinder nach Hause schicken. Wenn wir niemanden erreichen oder Sie keine Mög-
lichkeit haben, Ihr Kind anzuholen, wird Ihr Kind weiter von uns betreut. 
 
Schulleben 
Bei allen Veranstaltungen in diesem Jahr müssen wir die Corona-Schutzverordnung in der jeweiligen  
Fassung berücksichtigen. Daher müssen wir gegebenenfalls geplante Veranstaltungen auch wieder  
absagen. 
Vorläufig geplant sind  

ein Tag der Bewegung mit Sponsorenlauf im September 

Waldjugendspiele im September für die 4.Klassen 

Circus Tausendtraum vom 15. – 20.03.2021 

 
Ganztägige Fortbildungen 
Die Schulkonferenz hat drei ganztägige Fortbildungen bzw. Pädagogische Konferenzen in diesem 
Schuljahr genehmigt. Für die Kinder sind diese Tage unterrichtsfrei. OGS und Betreuung finden  
ab 08.00 Uhr statt. 
Bitte merken Sie sich den ersten Tag vor:  21.09.2020 
 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2020/2021 
Da die Kirmes entfällt, entfallen auch die beiden Beweglichen Ferientage im November. Die Soester 
Schulleiterkonferenz hat daher in der letzten Woche folgende Ferientage beschlossen: 
 
01.02.2021  Tag nach den Halbjahreszeugnissen 
14.05.2021  Tag nach Himmelfahrt 
26.05.2021  Tag nach den Pfingstferien 
04.06.2021      Tag nach Fronleichnam 
 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern im nun startenden Schuljahr!  

 
Mit herzlichen Grüßen,   

 


