
 

Bielefeld, 29.09.22 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

wir sind stolz auf die ersten Schulwochen des Schuljahres 2022/23. Viele Höhepunkte des 

Eichendorff-Schullebens reihen sich aneinander: Unsere Teilnahme am Run-and-roll-city 

Schülerlauf rund um die Altstadt, an der Müllsammelaktion der Clean-up-week, der Backtag 

der OGS-Gruppen im Schulgarten, die Tage der Offenen-OGS-Türen, der Halhof-Tag, un-

ser gelungener Sponsorenlauf zur Finanzierung des Zirkusprojekts im April 2023. Durch 

den Verkauf der Waffeln und der selbst hergestellten Dinge sind schon 510€ in die Kasse 

eingegangen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihre Hilfe und Ihre Anregun-

gen. Regelmäßig berichten wir über das Schulleben auf unserer Homepage und halten dort 

alle Schultermine aktuell. Regelmäßig reinschauen lohnt sich hier: www.eichendorffschule-

bielefeld.net 

Die Schulkonferenz hat Mittwoch, den 23.11.22 als Fortbildungstag für das gesamte Ei-

chendorffkollegium genehmigt. Die Schule ist am 23.11.22 geschlossen! Bitte organisie-

ren Sie privat eine Betreuung. Am Dienstag, den 15.11.22 findet der Eltern-Kind-Sprech-

tag statt. Die OGS ist geöffnet. Wir freuen uns über Ihre große Zustimmung zu unserer 

Kommunikationsplattform SchoolFox. Die Schulkonferenz hat einstimmig beschlossen, 

dass SchoolFox im Erprobungsjahr genutzt wird.  

Sie erhalten von der Klassenleitung Ihres Kindes weiterhin monatlich 5 Selbsttests, die Sie 

anlassbezogen einsetzen sollen. Haben Sie zuhause einen Selbsttest durchgeführt, be-

nachrichtigen Sie bitte weiterhin die Klassenlehrer:in über SchoolFox, egal ob er ne-

gativ oder positiv ausgefallen ist – in jedem Falle! Die Information ist für uns wichtig, um 

einerseits das Ansteckungsgeschehen in den Klassen einschätzen zu können und um von 

einer Testung in der Schule absehen zu können, sofern von Ihnen bestätigt wurde, dass Sie 

morgens getestet haben. Die Schulpflegschaft hat angeregt, in den Klassen einen Konsens 

anzustreben, transparent mit Corona-Erkrankungen umzugehen.  

Bitte gehen Sie insbesondere zum Schulanfang nach den Herbstferien verantwortungsvoll 

mit Hinweisen auf eine Erkrankung um. Sollten Familienmitglieder erkranken, schicken Sie 

Ihr Kind nur getestet und symptomfrei zur Schule. In der Grundschule gilt weiterhin eine 

Maskenempfehlung. Je umsichtiger wir alle sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Schulgemeinschaft gesund und die Schule für Ihr Kind geöffnet bleibt.  

Regelmäßig vor den Ferien und in der Adventszeit finden wieder unsere Vollversammlun-

gen im Forum statt. Dort singen und musizieren wir gemeinsam, wir öffnen die Bühne für 

Vorführungen und Auftritte. An der Eichendorffschule ist es gute Tradition, dass einige El-

tern und einige Kinder ein Orchester bilden und auf der Weihnachtsfeier spielen. Haben Sie 

Interesse und die Fähigkeit, mit unseren Kindern solch ein Orchester kurzfristig auf-

zubauen und im Orchester mitzuwirken, sprechen Sie uns an! Persönlich, schriftlich, 

telefonisch … wir freuen uns, wenn es in diesem Jahr mit dem Orchester wieder klappen 

könnte! 

Wir wünschen Ihnen erholsame Herbstferien!  

Ihr Leitungsteam A. Nutt-Cyrkel, F. Breddemann, T. Gehring 


