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Sehr geehrte Eltern,
heute melden wir uns mit einigen kleineren Informationen, die aber von vielen von Ihnen
nachgefragt wurden:
1. Lüften der Klassenräume ab Herbst:
Sobald die Fenster in den Klassenräumen nicht mehr ständig offen stehen können, da es zu kalt wird,
werden wir – wie in der derzeitigen Erlasslage vorgesehen- zu Stoßlüftungen übergehen. Dies sollte
mindestens 1x pro Unterrichtsstunde (offiziell alle 45 Min.) möglich sein, zusätzlich sollten alle
Pausen dazu genutzt werden, die Fenster weit zu öffnen. Verbindliche Regelungen werden an alle
Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet. Daher unsere dringende Bitte: Achten Sie bitte darauf,
dass Ihre Kinder lieber etwas zu warm angezogen sind statt zu dünn, um Erkältungen vorzubeugen.
2. Sportunterricht:
Wir gehen aktuell davon aus, dass wir nach den Herbstferien wieder in den Sporthallen Unterricht
machen dürfen. Selbstverständlich werden wir weiterhin darauf achten, dass es sich um möglichst
kontaktlose Sportarten handelt bzw. wir bei den Mannschaftssportarten einen Schwerpunkt auf die
individuelle Technikvermittlung legen werden.
3. Unterricht & Klausuren:
Wir hatten Sie schon im Kontext der Elternpflegschaften über den Unterschied zwischen einer
Erkrankung und dem Corona bedingten Distanzunterricht informiert. Eine weitere Präzisierung und
auch Erleichterung für Ihre Kinder haben wir mit dem Kollegium besprochen:
Sollten sich SuS in freiwillige mehrtägige Quarantäne begeben, so werden wir Sie als Kolleginnen
und Kollegen selbstverständlich über Moodle unterstützen. So können nun auch mit Hilfe der
dienstlichen iPads während des Unterricht in Arbeitsphasen der SuS Aufgaben kurz online
gestellt werden bzw. Arbeitsblätter, Videotutorials oder Tafelbilder im „Moodleordner“ abgelegt
werden. Ziel muss es dabei sein, eine sinnvolle unterrichtliche Beschäftigung zu ermöglichen.
Ergänzend einen Hinweis für die derzeitigen Klausuren in der Oberstufe:
Einige SuS haben einen sehr eng getakteten Klausurplan. Die rechtlichen Vorgaben zur Einteilung
der Klausuren (Quartale in jedem Halbjahr, Klausuren in der Woche etc.) wurden alle eingehalten,
persönliche Härtefälle lassen sich jedoch leider nicht gänzlich vermeiden. Unser
Oberstufenkoordinator Herr Lantwin bemüht sich stets sehr intensiv darum, hier die Belastungen
möglichst gering zu halten. Leider ist die Anzahl an möglichen Klausurtagen auch in diesem
Schuljahr nicht so üppig, wie es für einen aufgelockerten Klausurplan notwendig wäre.
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Bedingt durch die Öffnung der Fenster und die Verlagerung des Sportunterrichts nach draußen kam
es zu temporären Lärmbelästigungen während der Klausuren. Wir haben unsere Kollegen und
Kolleginnen darüber informiert, dass in Übereinstimmung mit den bestehenden Hygieneregelungen
Fenster in diesem Fall kurzzeitig geschlossen werden können, um ein störungsfreies Arbeiten zu
realisieren.
4. KVB Tickets & Eigenanteile:
Die KVB hat uns am 16.9.20 informiert, dass der Preis für die Eigenanteile in unserem Solidarmodell
für das Schuljahr 2020/21 bei 23,96€ liegen wird.
5. Umgang mit Erkältungssymptomen:
Im Anhang finden Sie eine Kopie eines seit zwei Wochen auf der Homepage der LFS veröffentlichten
Leitfadens des Schulministeriums NRW zum Thema: „Wenn mein Kind erkrankt“. Das Schema gibt
Auskunft darüber, wie im Fall von Erkältungssymptomen vorgegangen werden sollte und hilft dabei,
Unsicherheiten abzubauen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen für Ihr aktives Mitdenken und Ihre Rückmeldungen ausdrücklich
danken. Wir denken, dass wir uns als Liebfrauenschule auf diese Weise sowohl inhaltlich besser
weiterentwickeln konnten und können als auch der Informationsfluss verbessert werden konnte
und kann.

Mit freundlichen Grüßen zum beginnenden Herbst

Achim Strohmeier
Schulleiter
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