
                                                                                                                                     Bielefeld, 29.09.21 

 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchten wir Sie an unseren Fortbildungstag am Mittwoch, 06.10.21 zum 

Thema „Neue Autorität“ erinnern. An der Fortbildung nimmt das ganze Schulteam teil. 

Deshalb ist an diesem Tag für alle Kinder unterrichtsfrei. Bitte sorgen Sie für eine private 

Betreuung! Unser Ziel ist, die Zusammenarbeit der Systeme OGS und Schule zu stärken.  

Bald beginnen die Herbstferien. Aufgrund unserer Erfahrungen des Schulstarts nach den 

Sommerferien möchten wir Sie bitten, am Sonntag, 24.10.21, ihr Kind zuhause freiwillig mit 

einem Antigen-Schnelltest zu testen oder vom Angebot der Bürgertestung Gebrauch zu 

machen. Sollte dieser positiv ausfallen, müssen Sie zum Kinderarzt gehen. In der Schule wird 

auch weiterhin zweimal in der Woche mit den Lolli-Tests getestet. Wird ein Klassen-Pool 

positiv, müssen alle Kinder, die an der Pooltestung teilgenommen haben, mindestens für 

einen Tag zuhause bleiben. Dies können wir gemeinsam verhindern, indem Sie unserer Bitte 

folgen.  

Wir erleben im Schulalltag immer wieder, dass Kinder in der Schule fehlen, weil sie erkranken 

oder Arzttermine haben oder verspätet zur Schule kommen. Wir möchten noch einmal daran 

erinnern: Fehlt Ihr Kind am Pooltesttag oder kommt es zu spät, um am Test teilzunehmen, 

müssen Sie der Klassenlehrer:in eine Negativtestbescheinigung eines Arztes oder eines 

Bürgertests vorlegen. Sie ist Voraussetzung für den Schulbesuch Ihres Kindes! Das Schulteam 

kann nur in abgesprochenen Ausnahmefällen nachtesten!  

Zur Erinnerung: Die Pooltestungen der Klassen EFG, HIK finden montags und mittwochs statt. 

Die Klassen LMO, 4abc werden dienstags und donnerstags getestet. Alle Kinder müssen 

pünktlich um 8 Uhr im Klassenraum sein!  

Nach den Herbstferien starten nach und nach weitere Fördermaßnahmen und 

Unterstützungsangebote. Wir konnten über „Extra-Personal“ eine weitere Lehrkraft im 

Rahmen „Aufholen nach Corona“ gewinnen. Über das Programm „Extra-Zeit zum Lernen in 

Bewegung“ bieten wir außerdem mittwochs einen tollen SportPlus-Kurs in Kooperation mit 

dem SC Bielefeld an. Weiterhin hat die OGS, trotz der weiterhin angespannten 

Personalsituation, ein Wahlkurs-Programm zusammengestellt. Mit all diesen Maßnahmen 

wollen wir unser Schulleben „nach Corona“ bereichern, unseren Kindern kulturelles und 

soziales Lernen bieten und sie in ihrem Lernerfolg unterstützen.  

In der Ganztagsbetreuung der OGS haben wir mittlerweile eine der nicht-besetzten 

Gruppenleiter-Stellen wieder besetzt. Die zweite offene Gruppenleiter-Stelle ist nach wie vor 

unbesetzt. Wir bemühen uns weiterhin die Unterbesetzung aufzufangen und hoffen, dass wir 

schnellstmöglich die Personallücke schließen können.  

Wir möchten an dieser Stelle auf zwei besondere Angebote hinweisen. Direkt nach den 

Herbstferien startet die „Internationale Elternklasse“. Einmal wöchentlich werden Eltern 



geschult, Deutsch zu sprechen und Fragen zum Alltag in der Schule zu stellen. Es gibt noch 

freie Plätze! Anmeldung und Informationen über die Schulsozialarbeit, Stephanie Knust. 

(mobil: 0176-76899535, stephanie.knust@rege-mbh.de) 

Außerdem wollen wir Sie an den Vortrag „Zwischen zwei Welten“ erinnern, der am 18. 

November 2021 in der Sporthalle der Sudbrackschule stattfindet. Dabei geht es um 

Mediennutzung unserer Kinder und um einen sinnvollen Umgang mit Medien. Bitte beachten 

Sie die Einladung dazu. Wir freuen uns über Ihr Interesse.  

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und schöne Herbstferien!  

Ihr Eichendorffteam, Frank Breddemann, Tanja Gehring und Andrea Nutt-Cyrkel 

 

 


