Bielefeld, 1.4.22
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie möglichst wenig und schonend
von Covid-Erkrankungen betroffen sind. Aktuell sind wir wieder sehr von einer Welle von
Krankmeldungen betroffen, sodass wir Mühe haben, Unterricht und Betreuung sicher zu
stellen. Wir tun das so gut wie wir können. Sehen Sie es uns nach, wenn es mal nicht so läuft,
wie Sie es gewohnt sind.
Das Schulministerium hebt die Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der
Schulen auf. Ab dem 4.4.22 muss keine Maske mehr getragen werden. Wir wissen, dass
Masken schützen und möchten in Absprache mit der Schulkonferenz empfehlen, dass die
Masken bis zu den Osterferien weitergetragen werden. Wir hoffen, dass wir alle so gesund
in die wohlverdienten Osterferien gehen können. Wir bitten Sie, Ihr Kind am 1. Schultag nach
den Osterferien, Montag, den 25.4.22, vor Schulbeginn freiwillig zu testen. Bitte schicken Sie
Ihr Kind nur symptomfrei und gesund zur Schule!
Bislang gilt ein Betretungsverbot des Schulgeländes und der Schulgebäude für Besucher und
Eltern. Sie verabschieden Ihre Kinder am Tor oder an der Schuleingangstür. Ihre Kinder sind
durch diese Regelung sehr selbstständig in den Alltagsdingen geworden: Verabschieden,
Ankommen, Anmelden, an der Garderobe die Hausschuhe anziehen und die Jacke
aufhängen, die Schulsachen auspacken und die Schultasche ins Schließfach bringen, den
Roller oder das Fahrrad anschließen und vieles mehr. Wir freuen uns sehr über die positiven
Nebeneffekte. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihr Kind wie bisher am Tor zu verabschieden
und zu begrüßen.
Um Ihnen einen größeren Einblick in unseren OGS / RGS-Alltag geben zu können, sind wir
aktuell damit beschäftigt, die OGS Homepage zu aktualisieren. Haben Sie Fragen oder
Anmerkungen, sprechen Sie uns gerne telefonisch oder per Email an.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass nach den Osterferien zwei Termine der
„Extra-Zeit Lernen in Bewegung“ für die festbestehende Gruppe bei Aileen und Malte am
27.4 und 4.5. nachgeholt werden können.
Der Veranstaltungskalender hat sich geändert: Neu ist ein von der Schulkonferenz
genehmigter Supervisionstag für die Mitarbeiter:innen der OGS. Am 20.5.22 findet keine
Betreuung der OGS statt. Die Schulkinder haben nach Unterricht Schulschluss. Die RGS
Klassenleitungen informieren Sie über die Abholzeit. Die Vergleichsarbeiten (VERA) der 3.
Schuljahre sind in das Schuljahr 2022/23 verschoben worden.
Am Freitag vor den Osterferien singt die Schulgemeinschaft für den Frieden und setzt somit
ein weiteres Zeichen für den Weltfrieden. Am 15.6.22 findet unsere diesjährige
Kulturveranstaltung mit dem Künstler Jobarthe statt. Nähere Infos dazu folgen. Unsere

Turnhalle öffnet sich für den Open Sunday am 7.5.22, 15.5.22, 22.5.22 und 12.6.22. Auf
unserer Homepage finden Sie stets die aktuellen Termine.
Aktuell sind über 600 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine in Bielefeld registriert. Die
Schulkramkiste der Freiwilligenagentur Bielefeld e.V. möchte diesen Kindern den Schulstart
hier in Bielefeld erleichtern und kostenlos gespendete Schulmaterialien verteilen. Dafür
werden an zwei Tagen Sachspenden gesammelt. Benötigt wird Schulmaterial für
Grundschüler*innen, z.B. Stifte, Kleber, Schere, Hefte, Mappen etc.. Auch werden
Schulranzen gebraucht. Die Sachspenden werden am 06.04.2022 von 09-11 Uhr und am
07.04.2022 von 16-18 Uhr an der Bleichstraße 13, 33602 Bielefeld gesammelt. Wenn Sie die
Schulkramkiste unterstützen können, freuen wir uns!
Auch wir haben an der Schule immer mehr Anfragen von Fluchthelfern ukrainischer
Flüchtlingskinder und erste Anmeldungen. Falls Sie uns in der schulischen Arbeit
unterstützen können, melden Sie sich bitte unter 557990411.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien, erholsame, schulfreie Tage und frohe
Ostern.

Ihr Team der Eichendorffschule

