
                      

                          Hilgenbergschule Stadtlohn 

Liebe Eltern,              09.06.2020 

ich möchte Ihnen einige Punkte genauer erläutern, damit unsere Organisation für Sie nachvollziehbar 

wird. Der Einfachheit halber liste ich diese hier nur auf.  

Für den Schulbetrieb ab dem 15.06.2020 an der Hilgenbergschule bis zu den Sommerferien gilt 

zusätzlich zu den Informationen von gestern: 

- Kinder, die Infektionen aufweisen, dürfen die Schule nicht besuchen, also beispielsweise 

auch nicht mit leichtem Schnupfen oder Übelkeit. Bitte helfen Sie im Interesse aller mit, 

darauf zu achten und die Weiterverteilung von Infektionen jeglicher Art zu vermeiden, u.a. 

auch im Hinblick auf Personalausfall, der unseren Einsatzplan gefährden könnte. Vielen Dank! 

- Da auch die Betreuungen OGS und VHTS nur in konstanter Gruppe stattfinden dürfen, haben 

wir personell alles versucht diese einhalten zu können und Ihnen als Eltern Verlässlichkeit zu 

bieten. Dennoch gibt es die Einschränkung, dass die OGS bis zu den Sommerferien für alle 

Kinder um 15 Uhr endet. Mehr ist personell nicht machbar. Sollte Personal ausfallen, so 

müssen wir ohnehin ganz neu denken. Wir haben keine Reserven. 

- Mein jetziger Kenntnisstand zur OGS-Mittagsverpflegung ist die Selbstverpflegung aller 

OGS-Kinder, die ja auch am Nachmittag in ihren Klassenräumen verbleiben. Alle OGS-Kinder 

sollten sich also einen Imbiss von zu Hause mitbringen. Wir haben in den Klassenräumen 

keine Möglichkeiten des Aufwärmens von Essen, Spülen von Geschirr etc.  

- Das Schulgelände wird wegen des geordneten Ankommens der Kinder genau passend 

geöffnet, nicht vorher. Alle Lehrkräfte nehmen ihre Kinder im Klassenraum in Empfang und 

können nicht gleichzeitig draußen beaufsichtigen. Ich erinnere deshalb noch einmal an meine 

Bitte von gestern, die Kinder nicht vor 7:55 Uhr hier ankommen zu lassen. Um 8:15 Uhr wird 

das Gelände wieder verschlossen. 

- Einschulung nach den Sommerferien: Für alle Familien, die nach den Sommerferien ein Kind 

bei uns einschulen, gibt es hier auf der Homepage ein weiteres Informationsschreiben. 

- Für die Pausen werden bestimmte Bereiche für die jeweilige Klasse mit Flatterband 

eingeteilt. 

Liebe Eltern, wie auch in den vergangenen Wochen bekommen wir das gemeinsam alles hin. 

Natürlich kann es sein, dass noch weitere Maßnahmen einzuplanen sind. Darüber werden wir Sie hier 

auf der Homepage weiter informieren. 

Für das Team der Hilgenbergschule mit herzlichen Grüßen 

Christa Engelmann 


