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6. Oktober 2020 
 

 
Liebe Eltern der Stephanusschule, 
 
mit diesem Brief möchte ich Sie gleich in 3 verschiedenen Dingen um Unterstützung bitten:  
 
1. Schulweg mit dem Fahrrad 
In den letzten Wochen war zu beobachten, dass viele Kinder mit 
dem Fahrrad zur Schule kommen. Einige SchülerInnen fahren leider 
ohne den schützenden Helm.  
Bitte sorgen Sie für die Sicherheit und halten Sie Ihr Kind an, einen 
Helm zu tragen. Das Tragen des Helms ist bei der 
Radfahrausbildung im 3. und 4. Schuljahr verpflichtend. 
 
 
2. Umgang mit den Mund-Nasen-Masken 
Auf dem Gelände und in den Fluren der Stephanusschule besteht weiterhin die 
Maskenpflicht zum Schutz aller Personen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind in Ruhe über 
die Abstands- und Hygieneregeln und über den richtigen Umgang mit Mund-Nasen-
Bedeckungen. Das heißt unter anderem:  

- der Mund und die Nase müssen von der Maske bedeckt sein,  
- die Maske sollte während des Tragens nicht berührt werden,  
- zum Aufsetzen sollen die seitlichen Bänder angefasst werden,  
- eine feuchte Maske soll gewechselt werden (Ersatzmaske),  

- die wiederverwendbaren Masken sollen regelmäßig  
           gewaschen werden. 
 

 
3. Mails von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer  
Um auch bei einer möglichen Schulschließung alle Kinder erreichen zu können, möchten wir 
schon jetzt die Kommunikationswege ausprobieren und einüben. Neben dem notwendigen 
Mailverteiler für Eltern (eingerichtet in der Klassenpflegschaft) 
werden wir in Zukunft auch die Kinder selbst per Mail ansprechen. 
Am Mittwoch bekommen alle Kinder der Stephanusschule eine 
Mail der KlassenlehrerIn an ihre Mailadresse. Diese Adresse und 
das Passwort (Zugangsdaten für die Lernstatt und für das E-Mail-
Programm) stehen im Schulplaner. 
 
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei der Beantwortung der Mail der  
KlassenlehrerIn. Dazu rufen Sie zu Hause die Seite 
webmail.lspb.de auf und melden sich mit den Zugangsdaten an. 
Die Einstellung dort können übernommen werden. 
Die Kinder der 3. und 4. Klassen können selbstständig antworten. 
Die Kinder der Klassen 1 und 2 benötigen vielleicht noch Hilfe.  
 
Vielen Dank bei der Unterstützung. 
 

Weitere Fragen beantworte ich gern. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

A. Woitschek  
    Rektorin 
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