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  Paderborn-Wewer, 29.09.2022 

Die Almeschule informiert! 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

zu einigen Punkten möchte ich Ihnen Informationen zukommen lassen: 

So geht es nach den Herbstferien weiter 
Bitte beachten Sie hierzu den angehängten Brief von unserer Schulministerin Frau Feller und für weitere 
Informationen das Handlungskonzept des Schulministeriums. Neues Testmaterial werden Sie nach den 
Herbstferien über die Schule erhalten. 
 
Isolation aufgrund von Corona 
Sollte ihr Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, informieren Sie bitte weiterhin die 
Klassenleitung. Auch bei der Krankmeldung über die Hotline können Sie angeben, dass das Kind positiv 
getestet wurde. 
 
Sportunterricht 
Aus Gründen des Energiesparens wird die Heizung in der Sporthalle neu eingestellt. Die Raumtemperatur 
soll nach den Herbstferien während der Schulzeit in den Umkleideräume 19°C und in der Sporthalle 17°C 
betragen. Daher sollten Sie Ihrem Kind ggf. wärmere Sportkleidung mitgeben. 
 
Aufenthalt von Eltern auf dem Schulhof und im Schulgebäude 
Im Sinne der Selbstständigkeit und Sicherheit der Kinder, die uns anvertraut wurden, ist das Verweilen auf 
dem Schulhof während der Unterrichts- und OGS-Zeiten (insbesondere Bring- und Abholzeiten) nur unseren 
Schülerinnen und Schülern sowie dem Personal vorbehalten. Nur so können die Aufsichtspersonen einen 
Überblick über die spielenden Kinder behalten sowie Gefahrensituationen schneller erkennen und 
einschreiten. Auf der anderen Seite finden die Kinder bei Anliegen so auch schneller den schulischen 
Ansprechpartner. Uns ist es ebenfalls wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich vor dem 
Unterricht gemeinsam auf dem Schulhof bewegen und anschließend selbstständig ins Gebäude gehen. Eine 
Frühaufsicht befindet sich ab 7:45 Uhr auf dem Schulhof. Wenn Eltern bis zum Schulbeginn auf dem 
Schulhof verweilen, fällt es - unserer Erfahrung nach - manchen Kindern umso schwerer, sich von ihren 
Eltern zu lösen, während sie sonst mit ihren Freunden ins Gebäude gehen. Auch wir finden es wichtig, dass 
Sie als Eltern sich regelmäßig austauschen und einen guten Kontakt untereinander pflegen. Hierzu können 
Sie bspw. die Möglichkeit eines Elternstammtisches nutzen. Auch Klassenfeste oder gemeinsam Aktivitäten, 
die über die Eltern einer Klasse organisiert werden, leisten einen guten Beitrag zum Schulleben.  
Unabhängig von der Corona-Lage ist das Betreten der Schulgebäude durch alle Personen, die nicht zum 
Personal der Schule gehören, nur nach vorheriger Absprache oder im Notfall zulässig. Dies dient vor allem 
der Sicherheit Ihrer Kinder und dem Schutz vor Diebstählen. Jeder dem Personal unbekannte Erwachsene, 
der sich im Gebäude aufhält, wird vom Personal angesprochen, damit sich keine unberechtigten Personen 
im Gebäude aufhalten.  
 
Umzug zu St. Martin 
In diesem Jahr soll nach mehrjähriger Pause wieder der Umzug zu St. Martin stattfinden. Gemeinsam mit 
unserer benachbarten Kita St. Johannes der Täufer und dem Heimatverein haben wir bereits mit den 
Planungen begonnen.  Am Freitag, dem 11.11.2022, werden wir um 16:30 Uhr in der Kirche mit einem 
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kleinen Martinsstück beginnen und anschließend zur Heimatbundhütte gehen. Genauere Informationen 
werden Sie nach den Herbstferien erhalten. 
 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums erholsame Tage in den 

Herbstferien! 

 

Herzliche Grüße 

Maria Schulte, Konrektorin 
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