
Liebe Eltern! 
 
Gerne möchten wir Ihnen mit der heutigen Mail ein Update aus der Overbergschule geben: 
 
St. Martin 
Obwohl wir wegen der Pandemie zum ersten Mal keinen Martinsumzug machen können, soll dennoch 
das Martinsfest an unserer Schule nicht zu kurz kommen. Daher werden sich morgen alle Klassen mit 
dem Thema St. Martin besonders beschäftigen. Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein für jedes 
Kind eine Brezel sponsert, damit niemand auf die beliebten Martinsbrezeln verzichten muss. Bitte 
entscheiden Sie selbst, ob Ihr Kind zur süßen Brezel morgen noch ein eigenes Frühstück benötigt 
oder dieses ausnahmeweise zu Hause bleibt. „St. Martin“ vergisst übrigens niemanden, auch nicht 
unsere Kinder in Quarantäne . 
 
Personalsituation 
An unserer Schule dreht sich das Personalkarussell weiter. Daher 
möchten wir Ihnen auf diesem Wege Frau Annika Kleinfeld vorstellen. 
Sie hatte sich erfolgreich auf die Stelle einer Sonderpädagogin an 
unserer Schule beworben. Da Frau Kleinfeld bisher Gymnasiallehrerin 
war, bedeutet dieser Seiteneinstieg für Sie, dass sie sich nun in ihr 
neues Arbeitsfeld einarbeitet. Einige Erfahrungen konnte sie bereits im 
Vorfeld in der Grundschule sammeln. Ab dem kommenden Jahr 
beginnt ihre sonderpädagogische Zusatzausbildung und sie wird somit 
in Zukunft tatkräftig Frau Schneegans in dem Bereich unterstützen. Wir 
wünschen ihr einen guten Start an unserer Schule!  
Gleichzeitig mussten wir uns recht spontan von Frau Franzkoch verabschieden, die aufgrund ihrer 
Schwangerschaft vorzeitig ausfällt. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles Gute!  
Da aufgrund der Pandemie-Situation landesweit zahlreiche schwangere Lehrkräfte ausfallen, ist die 
Personalsituation noch angespannter als sie ohnehin schon war, so dass diese Vollzeitstelle nun 
ersatzlos wegfallen muss. Wie wir mit dem Ausfall von 28 Lehrerstunden umgehen werden, müssen 
wir in den kommenden Tagen schauen.  
Da die Gesamtsituation sich aktuell derart dynamisch darstellt, können wir teilweise nur tageweise 
planen, so dass dies für alle Klassen Vertretungsunterricht und auch den Wegfall von Randstunden 
(5./6. Stunde) bedeuten kann (wird rechtzeitig am Vortag bekannt gegeben!). Wir bemühen uns, 
unabhängig von Quarantäneanordnungen, den Distanzunterricht nur als letztes Mittel der Wahl zu 
nutzen. Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis, wenn Lehrkräfte im Quarantäne-Distanzunterricht 
nur eingeschränkt erreichbar sind, weil sie im Präsenzunterricht ebenfalls aushelfen müssen, da wir 
schon jetzt personell an unsere Grenzen stoßen. 
Umso mehr freuen wir uns, dass seit Beginn des Monats Frau Vogt nach Beendigung ihres 
Referendariats nun als Vertretungslehrerin fest bei uns ist. Sie leitet gemeinsam mit Frau Stapel die 
Klasse 2b und wird schwerpunktmäßig in der Klasse 3b nach dem Wegfall von Frau Franzkoch 
unterrichten. Ebenso freuen wir uns sehr, wenn zum Ende des Monats Frau Landerbarthold aus ihrer 
Elternzeit zurückkehren wird. 
 
Corona-Update 
Im Rahmen der Reihentestung der Klassen 2c und 3b wurde ein weiteres Kind positiv getestet. Alle 
anderen Ergebnisse sind negativ ausgefallen, was uns sehr beruhigt. Dennoch bleibt die Lage 
dynamisch und wir müssen täglich mit neuen Fällen rechnen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe 
Eltern und natürlich an die Kinder, die aktuell auf vieles verzichten, private Kontakte einschränken und 
ggf. Quarantäne-Anweisungen befolgen, um die Infektionszahlen wieder einzudämmen. Auch für uns 
bedeutet die Situation aus schulischer Sicht, aber auch privat - größtenteils als Eltern, eine täglich neue 
Herausforderung, aber wir sind und bleiben zuversichtlich: Wenn wir alle unseren Beitrag leisten, 
schaffen wir das!  
 
Wir wünschen Ihnen und uns weiterhin gutes Durchhalten. Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
A. Hegemann und K. Stapel 


