
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief 7                Schuljahr 2020/21                                 24.10.2020  
 

Sehr geehrte Eltern, 

am 17.10.2020 wurde uns ein positiver Covid-19 Fall innerhalb der OGS durch das Gesundheitsamt Lünen gemeldet. 

18 Kinder der OGS Ferienbetreuung und einige wenige OGS Betreuerinnen waren direkte Kontaktpersonen zu dem 

positiven Fall, und sind seitdem unter häuslicher Quarantäne, die zwischen dem 29.10. und 30.10.20 endet 

(unabhängig vom Testergebnis). Des Weiteren hat das Gesundheitsamt Lünen am Mittwoch, den 22.10.2020 eine 

Testung aller betroffenen Personen in der Overberger Schule durchgeführt.  

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass einige Familien bereits ein negatives Testergebnis erhalten 

haben. Andere Familien müssen leider noch auf ein Ergebnis warten. Hier gilt es, weiterhin die Daumen zu 

drücken! 

 

Nach einem solchen Krisenfall ist noch einmal deutlich geworden, wie wichtig der Austausch zwischen Schule und 

Elternhaus ist, da das Gesundheitsamt ausschließlich die Schulleitung über den Sachverhalt informiert. Insofern bitte 

ich Sie alle mit den jeweiligen Klassenleitungen Ihre aktuellen Kontaktdaten (Postanschrift, E-Mail-Adresse, 

Mobilfunknummer und ggf. Festnetznummer) abzugleichen. Ebenfalls bitte ich Sie regelmäßig den Spam-Ordner Ihres 

Mailanbieters zu kontrollieren, falls schulische Mails dort abgelegt werden sollten. Wichtig ist außerdem, dass Sie mir 

den Erhalt einer Mail mit höchster Priorität bestätigen, damit wir sicher sein können, dass Sie alle Informationen 

erhalten haben. 

 

Wie Sie bereits über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden und unsere Homepage erfahren haben, kann die 

Overberger Schule den Schulbetrieb inklusive OGS und VGS wie geplant am 26.10.20 wieder aufnehmen. Bzgl. des 

Sportunterrichts warten wir weitere Vorgaben des Schulministeriums ab. Für die erste Woche nach den Ferien bleibt 

der Sportunterricht unverändert, wenn es möglich ist, findet er im Freien statt. Die Kinder sollten an ihrem Sporttag in 

Sportkleidung zur Schule kommen und zusätzliche warme Kleidung tragen.  

 

Ich wünsche uns allen einen gesunden und schönen Schulstart nach den Herbstferien! 

 

Zum Schluss danke ich den betroffenen Eltern, die bei der Corona-Testung am 22.10.20 anwesend waren, für die 

sehr gute Zusammenarbeit! Gleiches gilt für das Gesundheitsamt Lünen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 


