
Unsere Schule 
 

Informationsblatt für die Schulgemeinde der 

Liebfrauenschule 
Tel.: 02823 - 2284, OGATA 02823 - 936202 

Homepage: www.liebfrauen-schule.de 

E-Mail: info@liebfrauen-schule.de 
 

 

Info Nr. 374          04.09.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gestern haben die Schulpflegschaft und im Anschluss die Schulkonferenz stattgefunden. Zum 

Vorsitzenden der Schulpflegschaft wurde Herr Dicks aus der 2c gewählt, der im vergangenen 

Jahr bereits stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender war. Seine Vertreterin ist Frau 

Völling aus der 1a und 2b. Ich danke den Beiden für ihre Bereitschaft, nicht nur ihre jeweilige 

Klasse, sondern auch die gesamte Schule und unsere Arbeit zu unterstützen und zu begleiten.  

Ebenfalls wurde bei der Schulpflegschaft/Schulkonferenz über verschiedene Themen 

gesprochen: 

Aktuell ist das Bringen und Abholen der Kinder durch die Parksituation und wartenden 

Elterngruppen nicht leicht. Nach der Beratung mit der Schulpflegschaft bitte ich Sie um 

Folgendes:  

- Wenn es Ihnen möglich ist, dann bringen Sie Ihre Kinder so zur Schule, dass Sie die 

letzten Meter zu Fuß gehen. Dazu eignet es sich, wenn man auf dem Hunsberg parkt 

und die Kinder über die Bürgersteige an der Theodorstraße und an der 

Hellendornstraße durch die Schulhoftore auf den Schulhof schickt.  

- Wir bitten Sie dringend darum, Ihr Auto nicht in Schulnähe auf den Auffahrten anderer 

Häuser zu wenden, denn wir wollen die Kinder schützen, die ihren Weg zur Schule zu 

Fuß zurücklegen und dazu auf den Bürgersteigen unterwegs sind.  

- Die Eltern, die zu den Abholzeiten in Tornähe warten, bitten wir darum, den 

Bürgersteig für die Kinder freizugeben, die durch die Tore gehen und alleine nach 

Hause oder zu einem verabredeten Treffpunkt mit ihren Eltern gehen. Bitte warten Sie 

gegebenenfalls ein Stück entfernt vom Tor, damit im Torbereich die Abstandsregeln 

(1,5m Abstand) eingehalten werden und die Kinder den Bürgersteig nutzen können. 

Für die größeren Kinder bietet es sich an, feste Treffpunkte etwas von der Schule 

entfernt, abzusprechen. Sofern Ihr Kind den Ganztag besucht, bitten wir Sie, der 

Kontakterzieherin schriftlich eine Notiz zu geben, dass Ihr Kind das Schulgelände 

verlassen darf, um zum Treffpunkt zu gehen.  

Ein weiteres Thema war die Unklarheit in Bezug auf den Sport- und Schwimmunterricht. 

Hierzu wurde Folgendes festgelegt: 

- Bitte schicken Sie Ihr Kind am Sport- und Schwimmtag mit bequemer, sportlicher 

Kleidung zur Schule.  
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- Bei gutem Wetter hat ihr Kind draußen auf dem Schulgelände Sportunterricht und 

zieht sich dafür nicht um.  

- Bei schlechtem Wetter findet Sport in der Turnhalle statt. Da die Kinder nicht wie 

bisher mit einer großen Gruppe die Umkleide nutzen dürfen, muss dann das Umziehen 

entzerrt werden. Für eine Einzelstunde Sport werden nur die Schuhe gewechselt. Für 

eine Doppelstunde Sport ziehen sich die Kinder in Kleingruppen um.  

- Bei unbeständigem Wetter ist es sinnvoll, Ihrem Kind neben der bequemen Kleidung 

Hallensportschuhe mitzugeben, damit wir den Sportunterricht flexibel gestalten 

können. 

 
- Für den Schwimmunterricht gilt, dass Kinder, die nicht mitschwimmen dürfen, später 

gebracht oder eher abgeholt werden können, sofern der Schwimmunterricht in 

Randstunden (erste Stunden oder letzte Stunden) liegt.  

 
Wenn dies nicht möglich ist, wird Ihr Kind mit der Klasse zum Schwimmbad fahren und 

verbringt die Schwimmstunde auf der Bank. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür ein T-

Shirt und eine kurze Hose mit. Derzeit ist es nicht gestattet, Kinder in Parallelklassen 

zu betreuen.  

 

Unsere Schule möchte sich in diesem Schuljahr wieder an einer caritativen Aktion beteiligen 

und schließt sich auch in diesem Jahr wieder dem „Weihnachtspäckchenkonvoi“ an. Jede 

Klasse wird dafür im November zwei Päckchen packen. Eins für ein Mädchen und eins für einen 

Jungen. In den Klassen wird das weitere Vorgehen dazu besprochen. Wenn Sie sich weiter zu 

der Aktion informieren möchten, dann können Sie dies unter 

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de gerne tun. Weitere Informationen folgen von uns.  

Bestätigt wurden in der Schulkonferenz die beiden ganztägigen Fortbildungstermine am 

Montag, den 26.10.2020 (gemeinsame Fortbildung mit OGS, kein Unterricht und kein 

Ganztag) und am Mittwoch, den 03.02.2021 (Fortbildung nur Lehrerkollegium, Ganztag findet 

statt). Genehmigt wurde uns auch bereits ein dritter Fortbildungstermin, der jedoch noch 

nicht mit einem Datum festgelegt wurde. 

Zum Thema St. Martin hat sich ergeben, dass es in Goch in diesem Jahr keinen gemeinsamen 

Martinszug abends geben wird, aber dass wir den Martinstag am Morgen des 11.11. 

gemeinsam mit den Kindern in der Schule gestalten werden. Dazu wird uns auch in diesem 

Jahr der Heilige Martin besuchen und wir werden vorher Laternen basteln. Weitere 

Informationen dazu folgen noch.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Rektorin 
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