
  

 
 
 
 
  
 
                      Belecke, 9.11.2020  

Liebe Eltern, 
 
aufgrund der zunehmend starken Erhöhung der Infektionszahlen haben wir nach Abstimmung mit dem 
Schulamt, den anderen  Grundschulen im Kreis Soest und den Schulpflegschaftsvorsitzenden  
beschlossen, entsprechende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung durchzuführen. Wir möchten die 
Situation für Ihre Kinder, für Sie als Eltern und für die Lehrkräfte der Westerbergschule, so sicher wie eben 
möglich gestalten. 
 
Die wichtigste Veränderung ist eine Umstellung der Stundenpläne, die zunächst bis Freitag, 4.12.2020 
geplant ist:  
Ab Montag, 09.11.2020 werden in jeder Klasse möglichst nur noch die Klassenlehrkraft und die weitere 
Lehrkraft aus der Parallelklasse tätig sein. Leider ist dies für den 3. Jahrgang nicht möglich, dennoch wird  
die Anzahl der unterrichtenden Lehrkräfte auch hier reduziert werden. 
Die Unterrichtsvorbereitung findet wie gewohnt in Jahrgangsteams statt. Der Fachunterricht (Religion, 
Englisch, Musik oder Sport)  wird in Zusammenarbeit mit den Fachlehrkräften vorbereitet, sodass weiterhin 
ein qualifizierter Unterricht sichergestellt ist.  
 
 
Der Sportunterricht wird auf zwei Stunden pro Woche reduziert, die Bewegungszeiten finden daher meist 
im Freien statt. Unsere Turnhalle kann als Bewegungsraum unter Beachtung der Hygienemaßnahmen und 
wegen des nach der dem Unterricht notwendigen Luftaustausches leider nur für zwei Stunden pro Tag 
genutzt werden. Sobald jedoch geheizt werden muss, ist eine Nutzung nicht mehr möglich. 
Trotz Öffnung des Warsteiner Allwetterbades kann wegen der Kontaktreduzierung und dem weitgehenden 
Klassenlehrkraftunterrichtes der geplante Schwimmunterricht im vierten Jahrgang vorerst nicht stattfinden. 
Für den ersten und zweiten Jahrgang werden zusätzliche Förderstunden -jeweils insgesamt 4 Stunden pro 
Klasse- erteilt. Wie bisher auch erhalten Sie dann eine Info über das Hausaufgabenheft. 
 
Bitte beachten Sie die neuen Stundenpläne, die am Montag von den Klassenlehrkräften 
ausgegeben werden, da es zu Verschiebungen an den einzelnen Wochentagen kommen kann.  
 
Durch diese Änderungen kommt es leider zu Stundenreduzierungen für Ihre Kinder. Sollten Sie deswegen 
Betreuungsprobleme haben, so melden Sie sich bitte unter 02902/7339 (ggf. auf den Anrufbeantworter 
sprechen). Wir finden dann gemeinsam eine Lösung. 
 
Die Seelsorgestunde für die Kommunionkinder wird nach Absprache mit Frau Bracht im November 
ausfallen.  Ab Dezember ist es angedacht, die Seelsorgestunde im 14-tägigen Rhythmus klassenweise  
durchzuführen.  
 
Das Basteln im Advent findet wie bereits mitgeteilt am Freitag, 27.11.20 statt. Trotz der vielen 
Beschränkungen werden wir die Adventszeit für Ihre Kinder so schön und besinnlich wie möglich gestalten.  
 
Der Elternsprechtag im November findet ebenfalls nicht in der gewohnten Form statt, sie erhalten von den 
Klassenlehrkräften eine Einladung mit der Möglichkeit zur Anmeldung für eine telefonische Beratung. 
 
Sollte es in den nächsten Wochen zu einem weiteren Ausfall einer Lehrkraft kommen, so muss wegen der 
Kontaktreduzierung dann die betroffene Klasse in das Lernen auf Distanz gehen. Das bereits mitgeteilte 
rollierende System für das Lernen auf Distanz ist damit leider hinfällig. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Chr. Woytal                  T. Bräutigam 
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