
 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief 8                Schuljahr 2020/21                                 06.11.2020  
 

Sehr geehrte Eltern, 

die Schulkonferenz hat am 29.10.20 das Hygienekonzept der Overberger Schule inklusive des Hygienekonzepts bzgl. 
des Sportunterrichts einheitlich verabschiedet. Sie können es auf unserer Homepage einsehen.  
 
Außerdem haben alle Mitglieder der Schulkonferenz unser Konzept zum ‚Lernen auf Distanz‘ einstimmig beschlossen. 
Dies ist ebenfalls auf unserer Homepage zu finden. Dieses Konzept verdeutlicht Ihnen, wie wir unsere dienstliche 
Verpflichtung in Bezug auf das Lernen auf Distanz, z.B. im Fall einer Quarantäne eines Kindes oder einer 
Klasse/Jahrgangsstufe wahrnehmen. Sie erhalten Informationen zur Auswertung unserer Elternumfrage, zu den 
häuslichen digitalen Voraussetzungen, zu unseren digitalen Voraussetzungen der Schule und zum didaktischen 
Konzept (Arbeitspläne, Rückmeldung, Leistungsbewertung, Unterricht aus der Distanz, verwendete einheitliche Tools, 
Zeitraster und Evaluation). Dieses Konzept soll Ihnen und uns eine Richtschnur bieten, um das ‚Lernen auf Distanz‘ 
der Kinder im Quarantänefall oder im Fall eines Lockdowns zu strukturieren und zu sichern.  
 
Die aktuell hohen Infektionszahlen und der sog. Teil-Lockdown des Landes NRW im November geben Anlass einige 
schulische Veranstaltungen und Termine abzusagen und zu verschieben.  
Die Fördervereinssitzung am 12.11.2020 findet nicht statt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der 
Informationsabend für die Eltern der Viertklässler zum Thema ‚Weiterführende Schulen‘ am 16.11.2020 findet nicht 
statt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Eltern der Viertklässler erhalten einen gesonderten 
Elternbrief mit allen Informationen hinsichtlich des Übergangs Klasse 4/Klasse 5 und der ‚Weiterführenden Schulen‘. 
Der Elternsprechtag für alle Klassen am 18.11.2020 (17.11.-19.11.2020) findet statt. Die Eltern können zwischen 
einem telefonischen und persönlichen Elternsprechtag in der Schule wählen. Der weihnachtliche Dekotag am 
27.11.2020 findet ohne Eltern ausschließlich mit den Kindern statt. Die Kinder basteln weihnachtliche Dekorationen, 
die Sie als Eltern gerne kaufen können. Der Erlös kommt der Schule zugute. Unser traditionelles Adventssingen 
dienstags im Dezember findet nicht statt. Wir nehmen hierfür gerne die Idee aus der Schulpflegschaft auf und werden 
einen adventlichen Podcast anbieten. Unser für den 21.12.20 geplanter Adventsgottesdienst wird in acht kleine 
Adventsauszeiten aufgeteilt. Das Hygienekonzept der Thomaskirche erlaubt Gottesdienste für bis zu 30 Personen. 
Somit haben wir uns entschieden für jede Klasse eine individuelle Zeit zu vereinbaren.  
 
Zu guter Letzt möchte ich Sie bitten, falls Ihr Kind einer Coronatestung unterzogen wurde, Ihr Kind bis zum Erhalt des 
Ergebnisses von der Schule abzumelden. Sie erhalten für diese Zeit die Unterrichtsinhalte von der Klassenleitung. 
Sollten sich ältere Geschwisterkinder, die weiterführende Schulen besuchen, oder andere Familienmitglieder in 
Quarantäne befinden, ist eine Coronatestung des Kindes, das die Overberger Schule besucht, anzuraten. Informieren 
Sie bitte in einem solchen Fall die Klassenleitung oder das Sekretariat. Außerhalb der Schulzeiten senden Sie uns 
eine E-Mail.  
Dies sind lediglich Empfehlungen, die dem Gesundheitsschutz aller, die der Schulgemeinde der Overberger Schule 
angehören, dienen! 
 
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich oder unsere Sekretärin Frau Gundlach entweder über die 
Telefonnummer: 02307-2899500 (Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags 07.30-11.30 Uhr) oder unter 
der Mailadresse: Overbergerschule@t-online.de. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz all dieser Einschränkungen ein schönes Wochenende! 
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig  
Schulleiterin 
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