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Liebe Eltern der Stephanusschule, 
 
zum Beginn dieses außergewöhnlichen Schuljahres begrüße ich Sie herzlich.  
Wir werden ab sofort den „angepassten Regelunterricht in 
Corona – Zeiten“ anbieten, das heißt, Ihre Kinder kommen 
nach Stundenplan in die Stephanusschule. Alle Kinder und 
alle Erwachsenen tragen aber auf dem Schulgelände und 
auf den Fluren eine Mund-Nasen-Maske.  
Im Klassenraum und im OGS-Raum, in der festen „Familie“,  
dürfen die Masken abgesetzt werden. 
Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf unsrer HomePage unter Aktuelles.  
 

 
Nun weitere allgemeine Infos zum Schulbeginn: 
Am Anfang des Schuljahres wird Ihr Kind mehrere Bücher von uns 
ausgeliehen bekommen. Eine Ausleihe dieser Bücher ist 
kostengünstiger und gewährleistet, dass wir mit guten Materialien 
arbeiten können. Damit zum Beispiel das Lesebuch auch mehrere 
Jahre benutzt werden kann, bitten wir um die pflegliche 

Behandlung aller Bücher. Sorgen Sie bitte für einen Schutzumschlag und halten 
Sie Ihr Kind an, sorgfältig mit den ausgeliehenen Büchern umzugehen und nicht in 
die Bücher zu schreiben. Die Kinder tragen ihren Namen in das Buch ein und falls 
das Buch schon nach ein – zwei Jahre so verschmutzt ist, dass wir es nicht mehr 
ausleihen können, bitten wir Sie um einen finanziellen Beitrag zur Neubeschaffung.  
 
Die Kinder der Stephanusschule arbeiten seit dem letzten Schuljahr mit 
einem Schulplaner. Dort werden die Hausaufgaben, Mitteilungen der 
Erzieherinnen und LehrerInnen notiert, es gibt Vorlagen für die 
schriftlichen Entschuldigungen, die Termine sind aufgelistet, unsere 
Kontaktdaten sind vermerkt. 
Die Schulplaner werden schon jetzt verteilt, bitte geben Sie Ihrem 
Kind im Laufe der nächsten Tagen 5 Euro mit. Die Klassenlehrerin / 
der Klassenlehrer wird den Betrag dann einsammeln. Auch dieses 
wird großzügig vom Förderverein unterstützt.  
Bei finanziellen Engpassen ist zusätzliche Hilfe möglich, bitte sprechen Sie mich an.  
 
Die Kinder unserer Schule tragen bei besonderen Anlässen ein Schul-T-Shirt.  
Wenn Ihr Kind neu in der Stephanusschule ist, so bitte ich Sie sich bei der 
Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer zum Beispiel auf dem ersten Elternabend zu 
melden. Die Kosten für das Shirt betragen aufgrund einer großzügigen 
Unterstützung unseres Fördervereins nur 8 Euro.  
 
Weitere Fragen beantworte ich gern. 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
A. Woitschek  
    Rektorin 

http://www.paderborn.de/stephanusschule

