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Elternbrief 1 

Heiden, 24.08.2021 

Liebe Eltern /Erziehungsberechtigten,  

in der letzten Woche sind wir nach den Sommerferien wieder in den Unterricht 

gestartet und konnten am Donnerstag 85 Erstklässler*innen in unserer Schule begrüßen. 

Allen Kindern wünschen wir ein erfolgreiches Schuljahr und viele schöne Momente in 

der Marienschule.  

Wir starten das neue Schuljahr mit den bekannten Hygienebestimmungen. Im 

Schulgebäude gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht. Auf dem Schulhof können die 

Kinder ohne Maske spielen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem 

Fachbereich Schule und Bildung des Kreises Borken empfehlen wir weiterhin auch für 

die Kinder das Tragen von medizinischen Einmalmasken (OP-Masken), die es speziell in 

Kindergrößen gibt. Achten Sie bitte auf die genaue Passform. Die Kinder brauchen 

täglich eine frische Maske. Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind Ersatzmasken 

mitzugeben. Zudem gilt weiterhin das Einbahnstraßensystem, das die Kinder aus dem 

letzten Schuljahr gut kennen.  

Die Testpflicht mit dem Lolli-Test für alle Grundschüler*innen gilt auch weiterhin. 

Immer montags und mittwochs werden die Kinder der Klassen 1 und 2, immer dienstags 

und donnerstags werden die Kinder der Klassen 3 und 4 getestet.  

Für die anstehenden Elternpflegschaftssitzungen, Schulpflegschaftssitzung, 

Schulkonferenz und alle anderen Gespräche mit Ihnen als Eltern in der Schule möchte 

ich darauf hinweisen, dass grundsätzlich ein Nachweis über die Impfung, Genesung oder 

ein negativer Bürgertest mitzubringen sind.  

Wir begrüßen herzlich Frau Judith Telaar als neue Kollegin unserer Schule. Sie ist die 

Klassenlehrerin der Klasse 1d. Wir freuen uns, dass sie unser Team unterstützt.  

Außerdem konnte das Besetzungsverfahren um die Schulleiterstelle in den Sommerferien 

beendet werden. Ich freue mich, dass ich nun auch offiziell Schulleiterin der 

Marienschule bin.  

Die für das erste Halbjahr geplanten Termine können sie der angefügten Terminliste 

entnehmen. Wir hoffen, dass alles wie geplant stattfinden kann.  

Bei Fragen oder Anliegen melden Sie sich gerne.  

Herzliche Grüße von  

Mareen Kamps  
-Schulleiterin- 


