
 

 

 

 
 

 

 

 

Grundschule der Stadt Paderborn 
Sommerbrede 33   33104 Paderborn   Telefon: 05252/8814582   Fax: 05252/940322   email: gs-marienloh@paderborn.de 

Paderborn, den 11.02.2022 
 

Liebe Eltern, 

 

in kürzester Zeit haben sich einige personelle Änderungen ergeben, über die ich Sie 

hiermit informieren möchte.  

Seit dem 01.02.2022 begrüßen wir herzlich Frau Reineke, die mit 8 Stunden aus der 

Elternzeit zurückgekehrt ist. Wir freuen uns auf die Unterstützung von einer Lehrkraft, 

der die Grundschule Marienloh vertraut ist und sagen herzlich willkommen zurück! Sie 

unterrichtet Englisch und Religion im 4. Schuljahr.  

Am 14.02.2022 begrüßen wir Frau Pierburg. Auch Sie ist eine erfahrene Grundschulleh-

rerin, die mit 14 Stunden aus der Elternzeit zurück in die Grundschule kommt. Sie wird 

Mathematik, Kunst, Sachunterricht in der 4a und Musik und Kunst im 3. Schuljahr unter-

richten. Auch Frau Pierburg begrüßen wir alle mit einem herzlichen Willkommen in un-

serer Schulgemeinschaft.  

Nun muss ich Ihnen eine weniger schöne Mitteilung machen. Leider wird Frau Schei-

belhut am heutigen Tag die Grundschule Marienloh ganz verlassen. Die Abordnung 

nach Marienloh mit 14 Stunden wird zurückgenommen. Hintergrund ist die schulische 

Situation an der Margarethenschule in Dahl, deren Konrektorin Frau Scheibelhut seit 

dem 01.02.2022 ist. Sie muss die Schule in Vertretung des erkrankten Schulleiters lei-

ten. Für diese Aufgabe braucht sie alle Stunden dort an der Margarethenschule. Ich 

bedanke mich im Namen aller an der Schule Beteiligten für ihr Engagement für die 

Grundschule Marienloh. Ich bedauere es, dass sie nun doch so schnell weggeht. Wir 

dachten alle, dass wir noch ein paar Wochen gemeinsam bis zu den Osterferien haben. 

Nun wünschen wir dir, liebe Frau Scheibelhut, alles Gute, gutes Gelingen und dass du 

mit genauso viel Freude, guten Ideen, Tatendrang und Herzblut die Aufgaben in Dahl 

meistern kannst, wie du es hier in Marienloh getan hast. Von Herzen ein ganz großes 

DANKE und auf Wiedersehen, liebe Frau Scheibelhut! 

 

So, nun muss ich Ihnen einige organisatorische Informationen mitteilen: 

 

Die Erkrankungssituation, die sich in dieser Woche zugespitzt hat, besteht weiter. Wir 

können auch in der nächsten Woche den Unterricht nicht mehr für alle Klassen abde-

cken und gewährleisten. Aus diesem Grund muss ich in der nächsten Woche am Mon-

tag bis Donnerstag für eine Klasse Distanzunterricht anordnen. Nachdem ich in dieser  

Woche am Montag und Dienstag die Klasse 4b und am Mittwoch und Donnerstag die 

Klasse 4a in den Distanzunterricht geschickt habe, werde ich in der nächsten Woche 

am Montag und Dienstag die Klasse 3b und am Mittwoch und Donnerstag die 

Klasse 3a in den Distanzunterricht schicken. Diese Entscheidung ist mit dem Eilaus-

schuss der Schulkonferenz abgestimmt, der der Entscheidung zugestimmt hat. 



Sollten Sie ein Betreuungsproblem für Ihr Kind haben, geben Sie uns möglichst 

schnell Nachricht. Wir richten dann eine Notbetreuung ein. Bitte machen Sie davon nur 

im Notfall Gebrauch. 

Die Kinder der Klasse 3b bleiben am Montag, den 14.02.2022 und Dienstag, den 

15.02.2022 zu Hause und arbeiten an den Aufgaben im Wochenplan. Sie kommen am 

Mittwoch wie gewohnt wieder zur Schule. 

Die Kinder der Klasse 3a kommen am Montag und Dienstag zur Schule und blei-

ben am Mittwoch, den 16.02.2022 und Donnerstag, den 17.02.2022 zu Hause und 

arbeiten an den Aufgaben im Wochenplan. 

Beide Klassen kommen am Freitag wie gewohnt wieder zum Präsenzunterricht. 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen werden abwechselnd für kurze Zeit in den Distanzun-

terricht geschickt, weil sie am ehesten in der Lage sind, im Distanzunterricht eigenver-

antwortlich Aufgaben zu erledigen. Außerdem ist für die Klassen in der Schuleingangs-

phase (JG 1, 2) der Präsenzunterricht sicherzustellen (siehe Schulmail vom 

02.02.2022). Die gesamte Schulmail ist nachzulesen unter: 

https://www.schulministerium.nrw/02022022-massnahmen-und-hinweise-zur-

absicherung-des-schulbetriebes 

Der Wechsel nach zwei Tagen begründet sich darin, damit in den zu vertretenden Klas-

sen der Vertretungsunterricht für die Kinder der unteren Jahrgänge nicht mit einem 

ständigen Lehrkraftwechsel verbunden ist. 

Wir alle wissen, dass diese Entscheidung für Sie wieder Unruhe und Organisation be-

deutet, aber diese Lage konnten wir nicht vorhersehen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis 

und Ihre Unterstützung. 

 

Eine letzte Änderung betrifft die Mitteilung über einen positiven Pool. Nun hat das 

Labor endgültig die Versendung von SMS aufgegeben. Sie werden also in Zukunft wie-

der von den Klassenlehrerinnen eine Email bekommen, damit Sie wissen, dass sich 

alle Kinder am nächsten Morgen mit dem Schnelltest testen, wenn sie kein Ergebnis 

eines Bürgertestes dabei haben. Das kennen Sie aber inzwischen. Es ist also nichts 

Neues, nur wieder ein Zurück zu Bekanntem. 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und hoffe, dass Sie gesund 

bleiben. 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

D. Müller 
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