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Elternbrief zum Schuljahresbeginn 
 

 

Oelde, 23.08.21 

Liebe Eltern,  

erfolgreich sind wir in der vergangenen Woche ins neue Schuljahr gestartet und die ersten Schultage 

liegen hinter uns. Wir freuen uns sehr, dass wir am 

vergangenen Donnerstag 77 Erstklässler im Rahmen von 

drei Einschulungsfeiern an unserer Schule begrüßen 

konnten. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre Schulzeit 

an der Overbergschule!  

Gleichzeitig erreichte uns am Einschulungsmorgen um 5:11 Uhr die Nachricht, dass ein Lollitest-Pool 

positiv war. Die Mail an die betroffene Klasse haben wir um 6:00 Uhr herausgeschickt. 

Erfreulicherweise sind viele Eltern unserer Bitte nachgekommen, um 7:00 Uhr in den IServ-Account 

zu schauen und das Eintreffen der Mail zu bestätigen, so dass wir nur noch wenige telefonisch 

kontaktieren mussten. Auch die Einzelröhrchenabgabe sowie die Registrierung haben gut 

funktioniert und alle Tests wurden somit pünktlich dem Laborkurier übergeben. Alle Familien 

konnten am späten Abend bzw. am frühen Morgen ihr Ergebnis abrufen. Nach Bekanntwerden des 

positiven Falls wurde direkt die Kontaktnachverfolgung gestartet. Wir gehen davon aus, dass sich 

auch in Zukunft die betroffene Klasse in der Regel für zwei Tage im Distanzunterricht befindet 

(entsprechende Elternbescheinigungen für den Arbeitgeber stellen wir gerne bei Bedarf aus).  

Wir hoffen natürlich nicht, dass wir einen weiteren positiven Pool haben werden, möchten Sie aber 

dennoch weiterhin dringend bitten, dienstag- und donnerstagmorgens bis 7:00 Uhr einen Blick in 

den IServ-Account Ihres Kindes zu werfen! Leider „ploppen“ weiterhin nicht zuverlässig die 

eingehenden Mails auf. Das Problem ist bekannt, konnte aber leider bisher von IServ noch nicht 

behoben werden.  

 

Lehrerbesetzung 

Wir starten aufgrund zahlreicher Elternzeiten, die oftmals wegen des 

Lehrermangels nicht vertreten werden können, mit einer angespannten 

Personalsituation. Verschärft wird sie durch den krankheitsbedingten 

Ausfall einer weiteren Kollegin bis mindestens zu den Herbstferien. Aus 

diesem Grund mussten wir vorübergehend einige kleinere Änderungen 

am Stundenplan vornehmen, die jedoch nur zeitlich befristet sind. Die 

betroffenen Klassen wurden darüber informiert. 

Wir freuen uns, dass wir Unterstützung von Herrn Horstmann 

bekommen, der bis Ende Oktober mit einer halben Stelle bei uns sein 

wird. Herzlich willkommen!  

Gleichzeitig möchten wir unserer Kollegin Annika Kleinfeld zur Geburt ihrer Zwillinge sowie Lea 

Hanewinkel zur Geburt ihres Sohnes ganz herzlich gratulieren!   

 

Schülerausweise 

Seit dem 20.8.21 gilt die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW. In vielen Fällen greift nun 

die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Alle Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund der 

Schultestungen als regelmäßig getestet und benötigen keine gesonderten Testbescheinigungen 

mehr. Zunächst hieß es, dass Schülerausweise diese ersetzen und bei Bedarf vorgelegt werden sollen. 

Das Land hat zum 23.8.21 in der Coronaschutzverordnung diese Regelung noch einmal präzisiert: 
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„Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler 

und benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung.“  

Gerne stellen wir Ihrem Kind auf Wunsch dennoch einen Ausweis aus. Die Stadt Oelde hat 

Schülerausweise bestellt, die jedoch eine ca. 14-tägige Lieferzeit haben. Bitte beachten Sie, dass ein 

Passbild notwendig ist. Sofern Sie einen Schülerausweis für Ihr Kind haben möchten, wenden Sie sich 

bitte an die Klassenleitung.  

 

Termine und Sprechzeiten 

Die Termine für dieses Halbjahr können Sie wie gewohnt auf unserer Homepage 

www.overbergschule-oelde.de und auch auf IServ einsehen. Bitte wundern Sie sich nicht über den 

langen Elternsprechtags-Zeitraum. Dieser ist bewusst so gewählt, um allen Belangen der jeweiligen 

Jahrgangsstufen und auch einer coronakonformen Durchführung gerecht zu werden. Wann genau 

der Elternsprechtag für Ihr Kind stattfindet, erfahren Sie rechtzeitig von Ihrer Klassenleitung.  

Alle Sprechzeiten sowie E-Mail-Adressen des Lehrerkollegiums können Sie ebenfalls wie gewohnt auf 

unserer Homepage einsehen. Bitte beachten Sie, dass diese sich möglicherweise nach den 

Herbstferien noch einmal ändern können.  

 

Herzliche Grüße 

A. Hegemann und K. Stapel 

http://www.overbergschule-oelde.de/

