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Paderborn, 11.08.2021 

 

Liebe Eltern und Betreuer, 

 

bestimmt haben Sie die Pressemitteilungen zum Schulstart verfolgt und wissen bereits, dass die 

Schule am kommenden Mittwoch, den 18.08. im Präsenzunterricht mit allen Schülern und 

Schülerinnen wieder beginnt. 

 

Das Schulministerium hat in der letzten Woche noch einige Einzelheiten mitgeteilt, die für die 

Pauline-Schule zum jetzigen Stand Folgendes bedeuten: 

 

Es gibt die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken im Schulgebäude und in den 

Klassenräumen sowie während des Schülerspezialverkehrs. 

Im Außengelände der Schule müssen keine Masken getragen werden. 

(Uns vorliegende Atteste zur Maskenbefreiung müssen nicht erneuert werden, es kann aber sein, 

dass das Taxiunternehmen eine erneute Vorlage verlangt.) 

 

Alle Kinder werden nach wie vor zweimal pro Woche mit einem Lolli-Test, der als Pooltest in der 

Klasse durchgeführt wird, getestet. 

Im Falle einer positiven Pooltestung werden Sie von uns über das weitere Vorgehen informiert. Dies 

geschieht früh morgens vor Abfahrt des Schülerspezialverkehrs ab ca. 06:30 Uhr durch das 

Klassenteam. 

 

Der LWL als Schulträger sorgt für eine schultägliche Reinigung aller Räume und Verkehrswege und 

die Desinfektion der Kontaktflächen. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zu Beginn des 

Unterrichts, vor dem Essen und nach allen Pausen die Hände waschen.  

Das Ministerium arbeitet an einer Aktualisierung der Vorschriften, weitere Informationen zu 

eventuellen Anpassungen liegen mir noch nicht vor. 

 

Die Pauline-Schule ist derzeit nicht mit Lüftungsgeräten für die Schulräume ausgestattet. Das 

bedeutet, dass die Klassenräume auch weiterhin alle 20 Minuten gelüftet werden müssen. Bitte 

geben Sie Ihren Kindern bei kälterer Witterung entsprechende Kleidung mit. Wir halten für Notfälle 

einige Decken vor. 

 

Der LWL wird in der Turnhalle nach jetzigem Stand CO 2-Ampeln installieren, so dass der 

Sportunterricht bis zum Erreichen des Schwellenwertes wieder in der Turnhalle stattfinden kann. Wir 

werden ausprobieren müssen, nach welcher Zeit die Ampeln den Sportunterricht unterbrechen. Das 

schuleigene Schwimmbad bleibt zunächst geschlossen. 

 

Falls für Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren 

Verlauf im Falle einer Covid19-Erkrankung besteht und deshalb den Unterricht nicht besuchen kann, 

benötigen wir ein aktuelles ärztliches Attest. 
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Sollte Ihr Kind Covid19-Symptome zeigen, insbesondere Fieber, Husten, Verlust des 

Geschmackssinns, darf ihr Kind nicht zur Schule kommen. Sollten solche Symptome während der 

Schulzeit auftreten, müssen Sie Ihr Kind unverzüglich abholen. Bei Schnupfen oder sonstigen 

Beeinträchtigungen des Wohlbefindens beobachten Sie bitte Ihr Kind 24 Stunden zu Hause. Sollten 

sich keine weiteren Symptome zeigen, kann Ihr Kind wieder zur Schule kommen. 

 

 

Um Sie – speziell in Coronazeiten – über die aktuelle Lage in der Schule schnell informieren zu 

können, werden wir in Zukunft Elternbriefe und weitere Informationen ausschließlich über Mail 

versenden. Dazu ist es ausgesprochen wichtig, dass Sie uns bei Änderungen Ihrer Mail-Adresse 

umgehend informieren. Von den meisten Eltern haben wir eine Einverständniserklärung zur 

Nutzung der Mailadresse für Elternbriefe erhalten. Sollten Sie uns Ihr Einverständnis noch nicht 

gegeben haben, möchte ich Sie bitten, dies möglichst nachzuholen, gerne per Mail an 

c.schubert@lwl.org. 

Sollten Sie nicht über die Möglichkeit zum E-Mail-Empfang verfügen, müssten Sie sich bitte auf 

unserer Homepage auf der Elternseite eigenaktiv informieren. 

 

 

Der Austausch mit Ihnen als Eltern und Betreuer ist uns sehr wichtig. Dazu dienen unter anderem 

auch Elternsprechtage. Derzeit gehe ich davon aus, dass die Gremienarbeit in den Schulen wieder in 

Präsenz erfolgen kann. 

Zu den schulischen Gremien gehören die Klassenpflegschaftsversammlungen und 

Schulpflegschaftsversammlungen mit den entsprechenden Wahlen. Eine entsprechende Information 

des Ministeriums füge ich bei. 

 

Bereits heute möchte ich Sie zum ersten Elternsprechtag in diesem Schuljahr einladen. 

Er findet statt am  

Dienstag, den 21.09.2020 

von  

  14:30 – 18:00 Uhr. 

 

Die Klassenpflegschaften mit den Wahlen sind um  

 

15:30 Uhr in der Klasse Ihres Kindes. 

 

Denken Sie bitte daran, so rechtzeitig zu kommen, dass Sie an den Klassenpflegschaftssitzungen 

teilnehmen können. 

 

Die Schulpflegschaft mit den Wahlen zur Schulkonferenz findet um 

 

17:00 Uhr in der Aula statt. 

 

Zu ihr sind in diesem Jahr aus Abstandsgründen nur die gewählten Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

oder ihre Vertreter eingeladen. 
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Ich würde mich freuen, wenn Sie zum Elternsprechtag kommen und die Chance nutzen, mit den 

Klassenteams und den Therapeutinnen Ihres Kindes ins Gespräch zu kommen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

S. Bockau 

(Schulleiterin) 

 

 

 

 
 


