
Elternbrief 09/2021 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
zahlreiche Informationen haben Sie auf dem ersten Elternabend in diesem Schuljahr kürzlich erhalten. 
Das Wichtigste fassen wir für Sie hier noch einmal zusammen und ergänzen ein paar Dinge: 
 
Coronamaßnahmen und Hygienekonzept: 
Momentan müssen nicht geimpfte Schüler*innen sich montags, mittwochs und freitags selbst zu 
Hause testen. Im Unterricht wie in der Schule insgesamt gilt die Maskenpflicht; Maskenpausen werden 
immer wieder eingebaut. In den Pausen draußen darf die Maske abgenommen werden, wenn ein 
Abstand von 1,5m eingehalten wird. Auch im Winter werden die Klassenräume gelüftet (warme 
Kleidung mitgeben), bei Regen ist Pause im Klassenraum (nach Durchsage). 
 
Unterrichtsdurchführung:  
Im Unterricht findet eine digitale Heftführung im Klassennotizbuch mit analogen Ergänzungen statt. 
Das Kollegium entwickelt momentan ein Konzept mit digitalen Methoden in allen Jahrgängen und 
Fächern.  
Wochenplanaufgaben werden digital bei Teams im Aufgabenmodul gestellt. Bewertungskategorien: 
0=nicht bearbeitet, 1=tlw. bearbeitet, fehlerhaft, 2= erledigt. Sie haben als Eltern Einblick ins 
Klassennotizbuch Ihrer Kinder und sehen, woran Ihr Kind gerade arbeitet und welche Rückmeldung es 
dafür ggf. bekommen hat. 
Ein Appell an Eltern der Kl. 8 bis 10: Anschaffung eines eigenen iPads inkl. Stift, die Geräte sind auch 
an der weiterführenden Schule oder Berufsschule sinnvoll! 
 
Nachmittagsunterricht: Je nach Jahrgang finden AGs und Begleitetes Lernen nachmittags statt, ein 
breites AG-Angebot (z.B. Sportangebote und kreative Angebote) bereichert den Tageslauf. Die 
Jahrgänge 5 und 6 werden nachmittags verlässlich beschult, in den Jahrgängen 7 bis 10 wird eine 
Verlässlichkeit angestrebt, es kann aber auch zu Unterrichtsentfall nach dem Mittagessen kommen; 
das Mittagessen wird noch in der Schule eingenommen, weil es nicht kurzfristig abbestellt werden 
kann. 
 
Mittagessen in der Mensa: Bitte keine eigenen Speisen mitbringen! Bei Unverträglichkeiten bringen 
Sie bitte einen Nachweis bei, dann erhält das Kind ein spezielles Tablett. Der Mensabeitrag beträgt 
monatlich 60 € und wird durchgängig (also 12 Monate, auch in den Ferien!) eingezogen, denn dieser 
Betrag ist auf das ganze Jahr kalkuliert. Ausnahmen gab es in den beiden letzten Schuljahren wegen 
Corona. 
 
Schulsekretariat: 
Krankmeldungen erfolgen morgens per Anruf im Sekretariat (oder per Mail); beides gilt als 
entschuldigt, ansonsten geben Sie bitte ein Entschuldigungsschreiben der Eltern an die 
Klassenlehrkraft mit, wenn das Kind wieder in die Schule geht. 
Ab dem 01.10.2021 ist unser Sekretariat neu besetzt mit Frau Miriam Sieveke; zusammen mit Frau 
Brigitte Schmedes sind wir dort dann wieder gut aufgestellt und freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit!  
 
Klassenfahrten: Planungen laufen, um im letzten Jahr ausgefallene Klassenfahrten in anderer Form 
nachzuholen. Einen Austausch mit Ungarn oder Frankreich mit gegenseitigen Besuchen gibt es leider 
auch in diesem Schuljahr nicht! Vielleicht lassen sich digitale Kontaktformen umsetzen. 



Sonstige Klassenfahrten sind sehr sorgfältig zu planen (Infektionslage hier und am Reiseziel), eher 
kürzere Fahrten (1 – 3 Tage) sind angezeigt, Stornobedingungen sind zu beachten und etwaige 
Stornogebühren zu kalkulieren (übernimmt nicht der Schulträger, sondern die Eltern!). 
 
Termine: 

 Der Schulfotograf kommt am Freitag, 01.10.21, und am Dienstag, 05.10.21. 
 Am Montag, 04.10.21, endet der Unterricht nach der 5. (Jahrgänge 7, 8, 10) bzw. 6. Stunde 

(Jahrgänge 5, 6, 9). Es gibt kein Mittagessen! Das Kollegium bildet sich intern fort zur 
Vorbereitung des Medien-Methodentages am 14.10.21 von 8.00-12.25h; am Medien-
Methodentag werden in vielen verschiedenen Fächern bestimmte Methoden erarbeitet und 
die Medienbildung vorangetrieben. Ab der 6. Stunde greift der normale Stundenplan mit 
Unterricht bis 15.30 Uhr.   

 Der Solidaritätsmarsch wird jahrgangsweise am 15.10.21 von 8.00 - 12.25 Uhr durchgeführt. 
 Die Herbstferien dauern vom 18.10. - 29.10.21. 
 Elternsprechtage sind am Donnerstag, 04.11., und am Montag, 08.11.21 (Kernzeit 17-19 Uhr). 

 
 
Abschließend nochmals eine Bitte: Wenn Ihre Kinder nicht mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Bus zur 
Schule kommen und Sie sie mit dem Auto abholen, benutzen Sie bitte nicht den Lehrerparkplatz; dieser 
ist sowieso schon überfüllt! Verabreden Sie mit den Kindern besser, sie vom Parkplatz beim 
Schwimmbad abzuholen.   
 
Bei Nachfragen oder Kritik melden Sie sich jederzeit gerne! Informieren Sie sich bitte auch laufend über 
unsere Homepage (www.ludgerus-schule-vechta.de)!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
C. Feldhaus, Oberschulrektor     
 


