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  Münster, den 30.10.2020 
 
 
Elternbrief  
 
 
Liebe Eltern,  
die erhöhten Infektionszahlen der Pandemie führen gottseidank bislang nicht zu 
Schulschließungen. Dennoch gibt es auch für uns kleine Einschränkungen im November. 
 
Schwimmen: 
Sehr schade ist, dass die Schwimmbäder schließen und die Lerngruppen 1/2 nicht 
schwimmen gehen können. Wir hoffen, dass die Zahlen im Dezember wieder sinken. 
 
Masken vor der Schule: 
Das Schulparlament hat besorgt darüber diskutiert, dass Eltern vor dem Schuleingang und 
am Fahrradständer nah zusammenstehen und keine Maske tragen. Die Kinder machen sich 
echte Sorgen. Mir ist in dieser Diskussion deutlich geworden, wie genau Kinder die strenge 
Maskenpflicht in der Schule im Kontrast zur Maskenpflicht draußen wahrnehmen. 
Ich bitte deshalb alle Eltern, vor der Schule und am Fahrradständer Maske zu tragen. Neben 
dem Schutz, bei den ständig steigenden Zahlen, erfahren Kinder so auch, dass die Meinung 
des Schulparlaments ernst genommen wird. 
 
Verkehrssituation: 
Erneut sprechen mich Eltern an, wie gefährlich die Verkehrssituation am Toppheideweg zu 
Abholzeiten ist. Ich möchte alle Eltern bitten, das Verkehrsmittel Fahrrad zu nutzen oder zu 
Fuß zur Schule zu kommen. Wer unbedingt mit dem Auto kommen muss, den/die bitten 
wir, z.B. den großen Rewe-Parkplatz gegenüber der Schule zu nutzen. Das Parken in der 
zweiten Reihe ist auch kurzfristig nicht erlaubt und für Kinder sehr gefährdend. 
Bitte helft mit, unsere Kinder zu schützen!  
 
 
Schulöffnung zum Schulbeginn: 
Mit der kalten Jahreszeit ist es für die Kinder nicht schön, vor der verschlossenen Schultür zu 
stehen. Bitte schickt die Kinder möglichst so, dass sie nicht vor 8.45 Uhr an der Schule sind. 
Eltern, die beruflich darauf angewiesen sind, dass die Kinder schon ab 7.30 Uhr in die Schule 
dürfen, können Kontakt mit dem Team aufnehmen. Dieses Angebot können wir nur in 
Ausnahmefällen und nur für Kinder bereithalten, die sich verlässlich an unsere Schulregeln 
halten, da eine Aufsicht nur eingeschränkt möglich ist. 
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Personalwechsel: In der Pandemiezeit müssen wir, wie alle anderen Schulen und KiTas 
auch, damit rechnen, dass Mitarbeiter.innen ausfallen. Wir informieren euch so schnell wie 
möglich, es sei denn, die Personalveränderungen betreffen nicht das Kernteam. Hierüber 
informiert euch dann das Team. 
 
 
In dem großen Wunsch gemeinsam gut durch die Krise zu kommen,  
grüßen wir euch ganz herzlich 
 
Gisela Gravelaar, Bettina Pake; Schulleitungsteam 
 
 


