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         Paderborn, 30.08.2021 
 
 
Liebe Eltern und Betreuer, 
 
 
nach der ersten vollen Schulwoche möchte ich Sie kurz über „Aktuelles aus der Pauline-
Schule“ informieren.  
 
Aktuelle Zahlen 

Zum Schuljahresanfang haben wir 12 Schulanfänger:innen und 3 Umschüler neu 

aufgenommen, so dass jetzt 189 Schülerinnen und Schüler unsere Schule besuchen. Hinzu 

kommen 8 fünfjährige Kinder aus unserer Frühförderung, die in diesem Jahr unsere 

„Mittwochsschule“ besuchen.  

In diesem Schuljahr werden 50 blinde oder sehbehinderte Schülerinnen und Schüler von uns 

im Gemeinsamen Lernen in der Regelschule begleitet. 72 blinde oder sehbehinderte Kinder 

werden in der Frühförderung betreut, wobei sich die Zahl erfahrungsgemäß im Laufe des 

Schuljahres nahezu wöchentlich erhöht.  

Personell sind wir im Schulbereich immer noch unterbesetzt. Als Ausgleich für die 

Pensionierungswelle im Sommer durften wir eine neue Lehrkraft fest einstellen und haben 

eine Stelle als Versetzung von einer anderen Förderschule bekommen. Daneben arbeiten 

derzeit neu noch 4 Vertretungskräfte mit unterschiedlichen Stundenzahlen und Verträgen, 

die zwischen November und Ende Januar wieder enden. 

Wir warten immer noch auf die personelle Besetzung von zwei kapitalisierten Lehrerstellen, 

hier sind die notwendigen vertraglichen Voraussetzungen zwischen Schulträger und 

Kostenträger mittlerweile geregelt. 

Die seit einem Jahr vakante Konrektorenstelle ist erneut ausgeschrieben. 

Wir konnten aber wieder einen Heilerziehungspfleger im Anerkennungsjahr einstellen. 

Unsere Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr konnten wir erfreulicherweise komplett 

besetzen. 

 
Telefonzeiten 

Um den Unterricht nicht zu stören, möchte ich Sie bitten, Anrufe in den Klassen auf die Zeiten 

bis 08:10 Uhr vor Unterrichtsbeginn und die Pause von 10:00 bis 10:30 Uhr zu beschränken. 

Das Sekretariat ist in diesem Schuljahr von Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 12:00 

Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr besetzt, am Freitag bis 13:00 Uhr. Außerhalb dieser 

Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. 

 

bitte wenden ⇒ 
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Kommunikation mit der Schule / Datenschutz 

Wir sind sehr an einer direkten Kommunikation mit Ihnen interessiert. Deshalb bitte ich Sie, 

Informationen über Ihre Kinder, Krankmeldungen etc. nicht über Taxifahrer oder 

Integrationskräfte weiterzugeben. Ebenso habe ich die Lehrkräfte - schon aus 

Datenschutzgründen - angewiesen, direkt mit Ihnen zu kommunizieren. 
 

Homepage 

Ich möchte Sie auf unsere Homepage hinweisen. Unter www.lwl-pauline-schule.de finden Sie 

in der Rubrik Eltern die Kontaktdaten der Schulpflegschaft sowie Informationen für Eltern 

und weiterführende Links. 

 

Ablauf Corona-Testungen und Quarantäne 

Wie Sie wissen, werden Ihre Kinder zweimal wöchentlich mit einem Lolli-Pool-Test in Ihrer 

Klasse getestet, gleichzeitig gibt jedes Kind auch eine Einzelprobe ab. Diese Pool-Tests 

werden in ein Labor gebracht und ausgewertet. Sofern ein Pool-Test positiv ist, meldet sich 

das Klassenteam bei Ihnen und Ihr Kind muss zunächst zu Hause bleiben. Am Folgetag 

werden die Einzelproben im Labor ausgewertet. Das Labor meldet die Ergebnisse an die 

Schule und ein positives Einzelergebnis auch an das zuständige Gesundheitsamt. Das 

Gesundheitsamt erfragt bei der Schule z.B. den Sitzplan der Klasse und die Taxilinie und 

meldet sich bei Ihnen mit der Entscheidung über Quarantänemaßnahmen. (Da einige 

Gesundheitsämter derzeit stark belastet sind, kann dies einige Zeit dauern.)  

Wir als Schule werden über verhängte Quarantänemaßnahmen nicht durch das 

Gesundheitsamt informiert und sind deshalb dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte 

rufen Sie uns im Falle einer Quarantäne kurz an und entschuldigen Ihr Kind. 

 

Härtefallfonds  „Alle Kinder essen mit“ 

Unter dem folgenden Link finden Sie Informationen zu einem neu aufgelegten Fonds:  
https://www.duesseldorf.de/techguide/uebersicht/3-seitentemplates/32-
newsuebersichtsseite/detail/newsdetail/haertefallfonds-alle-kinder-essen-mit-neu-aufgelegt.html 

Der Fonds richtet sich an alle, die keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket (BuT) haben. Dazu gehören unter anderem Familien, die keine sozialen Leistungen 

beziehen, aber deren Einkommen vergleichbar gering ist. 

 

Termine 

Das Kreisgesundheitsamt hat uns den Termin für den diesjährigen Schulzahnarzt-Besuch 

mitgeteilt. Am 13.09.2021 kommt der Schulzahnarzt für alle Primarstufenkinder und 

versucht, den Zahnstatus zu erheben, sofern die Kinder freiwillig den Mund öffnen. 

Selbstredend hält der Schulzahnarzt alle Hygieneregeln ein. 

Die Klassen gehen im Klassenverband in Lehrerbegleitung zum Schulzahnarzt, pro Klasse ist 

ein Zeitfenster von ca. einer Viertelstunde vorgesehen. 

http://www.lwl-pauline-schule.de/
https://www.duesseldorf.de/techguide/uebersicht/3-seitentemplates/32-newsuebersichtsseite/detail/newsdetail/haertefallfonds-alle-kinder-essen-mit-neu-aufgelegt.html
https://www.duesseldorf.de/techguide/uebersicht/3-seitentemplates/32-newsuebersichtsseite/detail/newsdetail/haertefallfonds-alle-kinder-essen-mit-neu-aufgelegt.html
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Die Bezirksregierung Detmold hat den Termin für die diesjährige Personalversammlung 

für die Lehrkräfte auf den 11.11.2021 festgelegt. Da ich alle Lehrkräfte für diese 

Veranstaltung freistellen muss, endet der Unterricht an diesem Tag bereits um 12:00 Uhr. 

Bitte notieren Sie sich den Termin, da er nicht im Schultageplan verzeichnet ist. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
S. Bockau 
(Schulleiterin) 
 
 
 


