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Lünen, im November 2020
Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie macht auch vor der Schule nicht halt. Auch, wenn der Unterricht bei uns weiterhin
normal weiterläuft, spüren auch wir die Auswirkungen dieser weltweiten Problematik.
•

•
•

•

Als Folge des „temporären Lockdowns“ ist das Lippe Bad im November geschlossen, sodass der
Schwimmunterricht nicht mehr stattfinden kann. Auch die Turnhalle wurde von der Stadt Lünen
geschlossen, da eine ausreichende Durchlüftung nicht garantiert werden kann.
In den Sport- und Schwimmstunden werden wir nun, je nach Wetterlage, auf dem Schulhof oder
in den Klassenräumen Bewegungsangebote machen oder an den aktuellen Unterrichtsthemen
weiterarbeiten.
Der Jekits-Unterricht wird im November ebenfalls nicht stattfinden.
Da mit der herbstlichen Witterung auch die Schuhe der Kinder immer schmutziger werden,
müssen die Kinder spätestens ab dem 30.11. in der Schule wieder Hausschuhe tragen! Bitte
sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder in den nächsten Tagen Hausschuhe mitbringen.
Bitte schreiben Sie unbedingt den Namen Ihres Kindes auf die Hausschuhe, damit sie
leichter zugeordnet werden können!
Das Schulministerium hat den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, einen weiteren pädagogischen
Tag zum Thema Digitalisierung zu gestalten. Dies werden wir am 03.12.20 umsetzen.
Die Kinder haben am 03.12. also keinen Unterricht, erhalten aber Material für die häusliche
Übung. Für die OGATA-Kinder hat die OGATA an diesem Tag bereits ab 8.00 Uhr geöffnet.

Eine Bitte noch zum Schluss:
In vielen Kindertageseinrichtungen und Schulen in Lünen und Umgebung waren oder sind Gruppen oder
Klassen aufgrund von Coronafällen zeitweise geschlossen worden. Auch an der
Leoschule kann es jederzeit dazu kommen. Für diesen Fall haben wir nach den
Sommerferien das digitale System LogineoNRW LMS eingeführt. Leider haben
sich bis heute immer noch nicht alle Kinder bzw. Eltern dort eingeloggt. Bitte holen Sie dies in den
nächsten Tagen unbedingt nach und machen Sie sich mit dem System vertraut.
Im Falle einer Schließung einer Klasse oder der Schule werden wir über diesen Weg Kontakt zu Ihnen
und Ihren Kindern halten.
Bitte loggen Sie sich also gemeinsam mit Ihrem Kind einmal bei LogineoNRW LMS ein, damit wir für
den Fall einer möglichen Klassen- oder Schulschließung wissen, ob dies funktioniert. Gerne können Sie
dort der Klassenlehrer*in Ihres Kindes eine kurze Nachricht schreiben.
Falls Sie die Zugangsdaten nicht mehr präsent haben, schreiben Sie eine kurze E-Mail an die Schule. Wir
senden Ihnen die Zugangsdaten dann kurzfristig zu.
Mit freundlichen Grüßen
_______________
M. Flechtner
- Schulleiter-

