
Brief 7 

Nettetal, 14.01.21 

 

Liebe Eltern, 

für das neue Jahr 2022 wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!  

 

In unserem Kollegium gibt es einige Änderungen: Frau Hoch und Frau Scarnato sind schwanger 

und haben ein Beschäftigungsverbot für die Arbeit in den Klassen. Frau Schulte-Tenderich 

hatte bereits im Dezember Klassenleiteraufgaben in Vertretung übernommen. Nun übernimmt 

sie auch offiziell als Klassenlehrerin die Biberklasse.  

Frau Hohendahl hat ihren Vertrag leider nicht verlängert.  

Frau Nieskens und ich sind ab nächster Woche voraussichtlich wieder einsatzbereit. Nach 

ihrer Heirat heißt Frau Nieskens jetzt Frau Flören.  

Herr Nolten-Falk verabschiedet sich am 31.01. in seinen wohlverdienten Ruhestand.  

Zum Februar (Beginn 2.Halbjahr) erhalte ich einen neuen Stellenplan und hoffe auf weitere 

Lehrerstunden für die Schule am See.  

Eine neue Kollegin erwarte ich nach erfolgreichem Einstellungsverfahren Ende Februar. Auch 

wenn eine Lücke entsteht, ist dies ein echter Glücksfall, weil es kaum noch neue Lehrer gibt.  

 

Ab Montag gilt ein weiterer neuer Stundenplan für ca. 2 -3 Wochen. Bitte beachten Sie 

mögliche Änderungen in den Schlusszeiten. Da eine Vertretung in einem Krankheitsfall kaum 

möglich ist, kann es kurzfristig zu einzelnen Änderungen kommen, über die Sie wie gewohnt 

über das Logbuch oder per Mail informiert werden.  

 

Die neue Teststrategie muss sich noch einspielen Heute gelang es, dass die Klassen nach 

Ermittlung der Kontaktkinder normal Unterricht hatten. Ich gehe aber davon aus, dass das 

nicht immer so sein wird bei einem positiven Klassenpool. Bitte beachten Sie daher immer die 

Nachrichten per Mail von mir. Die Mails an Sie gehen wohl zeitverzögert raus, so dass es sein 

kann, dass ich die Einzelergebnisse vor Ihnen einsehen kann. So kann es mit der Poolauflösung 

ggf. schneller gehen. Abends werden wir nicht zusätzlich anrufen, um über einen positiven 

Klassenpool zu informieren. In der Nacht gehe ich mal von einer häuslichen Isolation aus. 

Morgens ist es zu früh, um anzurufen. Bitte beachten Sie daher ihr Mailkonto.  

 

Ab morgen stehen die neuen Anmeldeformulare Regenbogen und Wunderland für das nächste 

Schuljahr zum Download bereit. Bitte drucken Sie das Formular bei Bedarf aus und geben es 

Ihrem Kind mit in die Schule. Eine Anmeldung per Mail ist nicht möglich. Bitte beachten Sie 

unbedingt die Abgabefrist und die Notwendigkeit einer Arbeitsbescheinigung.  

Die Betreuungskosten für das Wunderland mussten erhöht werden. Die monatliche 

Betreuungspauschale für ein Kind beläuft sich ab dem kommenden Schuljahr auf 50 Euro. Die 

Schulneulinge werden in einem gesonderten Schreiben mit der Aufnahmebestätigung später 

über die Anmeldemöglichkeit informiert. Geschwisterkinder können aber gerne schon jetzt mit 

angemeldet werden (pro Kind ein Formular). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Dückers 
 


