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L E O S C H U L E 

                                 Städtische Katholische Grundschule 
                                - Hubertusstraße 3-  44532 Lünen - 

 

  Tel.: 02306/14298   

Fax: 02306/20380 

www.leoschule-luenen.de 

E-Mail: Info@leoschule-luenen.de 

An alle Eltern der Kinder 

der Leoschule 

 

 Lünen, 03.09.2021 
 

Liebe Eltern, 
 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen (verspäteten) guten Start in das Schuljahr 2021/22! 

Ich hoffe die Ferien waren trotz der momentanen Einschränkungen erholsam und erlebnisreich. Viele 

Informationen zum neuen Schuljahr haben Sie natürlich wie immer in den Klassenpflegschaftssitzungen 

in den vergangenen Tagen erhalten. Einige wichtige Informationen möchte ich Ihnen aber auch auf 

diesem Weg weitergeben: 
 

 Die Durchführbarkeit von Veranstaltungen, die in diesem Schuljahr anstehen, stehen natürlich 

immer unter den Vorzeichen der Pandemie! So kann es zu Verschiebungen, Ausfall oder veränderten 

Rahmenbedingungen kommen.  

 Auch in diesem Jahr appelliere ich an alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen 

müssen, nicht in die Hubertusstraße hinein zu fahren! Die Polizei wird sich, insbesondere in den 

ersten Schulwochen, verstärkt um die Verkehrssituation vor der Schule kümmern und Eltern auch 

gezielt ansprechen. Hier geht es um die Sicherheit Ihrer Kinder! In immer mehr Klassen hat es sich 

durchgesetzt, dass die Kinder am Lindenplatz aussteigen und von dort über die Fußgängerampel die 

kurze Strecke zur Schule gehen. Dies ist sicherlich weiterhin eine gute und praktikable Lösung!  

 Eine Terminübersicht für das laufende Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik 

„Leokalender“. Dieser wird ständig erweitert und aktualisiert, sodass es sich lohnt hier öfter 

vorbeizuschauen.  

 Bitte denken Sie daran, uns jede Änderung Ihrer Kontaktdaten (Telefonnummern, Adresse, …) 

unverzüglich mitzuteilen, damit wir Sie auch im Notfall immer erreichen können. 

 Bitte versehen Sie schnellstmöglich alle Bücher Ihrer Kinder mit einem passenden Umschlag! So 

bleiben sie geschützt und können auch im nächsten Schuljahr von Kindern genutzt werden. 

 Am 29.09. findet eine kollegiumsinterne Fortbildung zum Themenfeld „digitale Medien im 

Unterricht“ statt. Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht. Für die OGATA-Kinder ist die 

OGATA ab 08.00 geöffnet.  

 

Das neue Schuljahr beginnt mit einem weitestgehend „normalen“ Stundenplan und Ablauf, der 

allerdings an die aktuellen Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Schutzverordnung angepasst wurde. 

Folgende Regelungen gelten, bis auf Weiteres, an der Leoschule: 
 

1. Im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht. Dies gilt auch für die OGATA. 

Nur in der Frühstückspause auf dem eigenen Sitzplatz in der Klasse und in den Pausen darf der 

Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihr Kind 

immer eine Maske und auch mindestens eine Ersatzmaske dabei hat! 

2. Die Klassenräume müssen möglichst oft gelüftet werden.  

Blatt bitte wenden. 
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3. Alle Kinder nehmen zweimal wöchentlich an den verbindlichen Corona-Testungen (Lollitests) teil. 

Diese haben sich im Übrigen im täglichen Ablauf sehr bewährt und sind für die Kinder wesentlich 

angenehmer und leichter durchzuführen als die Nasenabstriche, die wir zeitweise im 

vergangenen Schuljahr durchgeführt haben.  

4. Somit gelten alle Schulkinder als getestete Personen! Eine Schulbescheinigung o.ä., etwa zum 

Nachweis bei Sportvereinen, ist nicht erforderlich. Einen Schülerausweis gibt es in Grundschulen 

nicht. 

5. Der Sportunterricht findet teilweise im Freien, teilweise in der Halle statt. 

6. Die Kinder werden morgens um kurz vor 8 draußen von den Lehrerinnen und Lehrern abgeholt. 

Jede Klasse bekommt einen Aufstellplatz zugewiesen, damit es an den Ein- und Ausgängen nicht 

zu einem Gedränge kommt. 

7. Der Schwimmunterricht findet zunächst gestaffelt, im 4 Wochen Rhythmus, statt. 

 

Auch die Erstklässler sind inzwischen gut bei uns angekommen und finden sich prima zurecht. Daher 

möchte ich nun auch die Eltern der Erstklässler bitten, ihre Kinder vor dem Schultor zu verabschieden 

und sie dort auch wieder in Empfang zu nehmen, sofern sie nicht alleine nach Hause gehen, bzw. zur 

Schule kommen. Sie zeigen Ihrem Kind damit, dass Sie ihm etwas zutrauen und stärken so das 

Selbstvertrauen Ihres Kindes! 
 

Generell gilt: Alle Eltern warten bitte vor dem Schultor. Denken Sie auch daran: Nicht alle Lehrkräfte 

der Schule kennen alle Eltern, sodass sich auch durchaus Personen auf dem Schulhof aufhalten könnten, 

die mit der Leoschule und den Kindern nichts zu tun haben. Dies wollen wir, so denke ich, alle nicht! 

Dies gilt auch für die OGATA. Bitte sprechen Sie die Abholzeiten mit den Mitarbeiterinnen der OGATA 

ab! 

 

Wir haben festgestellt, dass zurzeit viele Kinder in Begleitung der Eltern, mit dem Fahrrad 
zur Schule kommen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und freut uns sehr!  
Bitte achten Sie dabei bitte unbedingt auf zwei Dinge: 

1. Die Kinder müssen (vor der Fahrradprüfung) von einem Erwachsenen begleitet werden. 

2. Die Kinder sollten natürlich unbedingt einen Fahrradhelm tragen!!!  

 
Die erste Sitzung der Schulpflegschaft für die gewählten VertreterInnen findet am 20.09.21 um 19.00 
Uhr im Lehrerzimmer statt. 
 

Der Caritasverband als Träger unserer OGATA hat in den Sommerferien übrigens einen 

tollen Film gedreht. Hier können Sie sich den Film ansehen.  
 

 
 

Viele Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

_______________________ 

    -Schulleiter- 


