Liebe Eltern der Kirchschule,
Ein Schuljahr geht zu Ende, das ganz anders verlaufen ist, als wir es uns zu Beginn vorgestellt haben.
Die Corona-Pandemie hat Sie als Eltern und uns als Schulleitung, sowie alle Lehrkräfte vor ungewohnte
Herausforderungen gestellt. Besonders aber waren die Kinder gefordert, lange Zeit unter schwierigen
Bedingungen ohne die gewohnte persönliche Unterstützung durch Lehrkräfte arbeiten und lernen zu
müssen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben auf unterschiedlichen, teilweise auch digitalen Wegen, den
Kontakt mit den Familien gehalten und passende Lernmaterialien zum selbständigen Lernen für die
Kinder vorbereitet. Die Durchführung der Notgruppen als neuer Betreuungsform unter
Hygienevorgaben wurde gemeinsam von Lehrkräften und OGS-Personal und -Träger organisiert und
anregungsreich beim Lernen, Spielen und Kreativsein umgesetzt. Alle haben das Beste gegeben und
durch den unterstützenden und rücksichtsvollen Umgang miteinander haben wir die immer neuen
Situationen gut gemeinsam meistern können. Dafür gilt allen ein besonderer Dank für Einsatz,
gegenseitige Hilfe und Geduld.
Ausblick auf das neue Schuljahr
Wir freuen uns, dass zum Ende des Schuljahres schon wieder so etwas wie schulische Normalität
einkehren konnte und Kinderstimmen wieder in gewohnter Weise die Flure und Klassenräume füllten.
Das gibt uns die berechtigte Hoffnung, dass wir auch zum Beginn des neuen Schuljahres ebenso
starten können und unserer neuen Erstklässler sich in das Schulleben in seiner gewohnten Form
einfinden können.
Zur Einschulungsfeier können wir aktuell noch keine verlässlichen Auskünfte geben, werden uns aber
per E-Mail so bald wie möglich bei Ihnen melden.
Absage von Veranstaltungen
Es ist sehr schade, dass alle geplanten Veranstaltungen, alle Ausflüge, wie die große Schulfahrt zum
Maxipark nach Hamm, alle Unterrichtsgänge, alle Besuchsmöglichkeiten unserer Netzwerkpartner, wie
der Kindertageseinrichtungen und besonderes der Besuch unserer Freunde aus Verrières in Frankreich,
ausfallen mussten.
Auch die Verabschiedung der Viertklässler fand, wenn auch eindrucksvoll, so doch in einem ganz
anderen Rahmen als üblich statt. Was im kommenden Schuljahr möglich sein wird, wissen wir noch
nicht, da die Infektionsentwicklung nicht vorhersehbar ist. Wir haben jedoch beschlossen, das
Schuljahr so zu planen, als wenn nichts wäre, damit die notwendige Organisation möglich ist.
Gegebenenfalls passen wir unsere Planung natürlich den aktuellen Vorgaben an. Im spontanen
Reagieren und Organisieren haben wir uns im letzten halben Jahr besonders geübt.
Einen ersten wichtigen Termin können Sie schon mal am 25. und 26.09. vormerken, wenn Sie sich
unterstützend in unseren 2. Abschnitt des Schulhofbaus einbringen möchten, ob durch handwerkliche
Hilfe oder in der Versorgung des Bauteams mit Essen und Getränken. Eine Abfrage folgt rechtzeitig!
Schulische Arbeitsvorhaben
Es gibt auch positive Entwicklungen, die durch die entstandenen Zeitfenster in der Coronazeit
vorangetrieben werden konnten: So wurde der Eltern-Mail-Verteiler aufgebaut werden, den wir auch
zukünftig für regelmäßige Informationen, wie z.B. die Elternbriefe nutzen werden. Die Entwicklung der
kompetenzorientierten Rasterzeugnisse, auch „Ankreuzzeugnisse“ genannt, konnte zügig vorangehen,
so dass mit dem Beschluss der Schulkonferenz Jahrgang 1 und 2 in diesem Sommer schon die ersten
Zeugnisse in dieser Form erhalten. Ab dem kommenden Schuljahr wird der Jahrgang3 folgen. Auf
komfortablem digitalem Weg können die Lehrkräfte die Zeugnisse über unser
Schulverwaltungsprogramm „SCHILD“ erstellen. Schulentwicklungsvorhaben, wie z.B. die
konzeptionellen Arbeiten zur Digitalisierung oder die Erstellung von Arbeitsplänen für einzelne
Unterrichtsfächer wurden von den Lehrkräften in der Zeit des ruhenden Unterrichts im Homeoffice
umfangreich erstellt. So hat z. B. der Grundschultag zur „Schule ohne Rassismus“ online stattgefunden
und ist auf der Homepage der Wewelsburg auch mit Beiträgen der Kirchschule zu sehen. Schauen Sie

mal rein unter: https://www.wewelsburg.de/de/gedenkstaette-1933-1945/SoR-SmC/Fuereinanderstark-im-bunten-Alltag/Kirchschule.phpu
Ganz aktuell hat sich in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Paderborn die Möglichkeit
ergeben unser multiprofessionelles Team durch sogenannte Schulassistenten zu erweitern. Das sind
Unterstützungskräfte, die über außerschulische Träger eingestellt in unsrer Schule im Klassenteam
Kinder im Lernen und in allen Bedarfen des schulischen Alltags unterstützen.
Dank und Abschied
Allen herzlichen Dank für die aktive und wichtige Elternarbeit an unserer Schule in den
Mitbestimmungsgremien, in der Informations- und Materialweitergabe in der letzten Zeit, in der
vielfältigen Unterstützung von schulischen Aktivitäten, im Förderverein oder rund um die
Schülerbücherei. Ganz besonderer Dank gilt unseren derzeitigen Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau
Antpöhler und Herr Storm, die sich mit großem Engagement über lange Zeit für die Kirchschule
eingesetzt haben und im kommenden Schuljahr für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stehen
werden.
Auch dem OGS-Team und dem Träger „Sozialwerk für Bildung und Jugend“ gilt besonderer Dank für
die geleistete kontinuierliche Aufbauarbeit des Betreuungsangebots zum Wohle der Kinder unter
mitunter schwierigen Bedingungen.
Wir verabschieden Frau Wiethoff nach langjähriger Mitgliedschaft im Kollegium der Kirchschule, da sie
Ihren Wirkungsort verändern möchte. Wir danken ihr für den engagierten Einsatz rund um
musikalische Projekte und vor allem im Zusammenhang mit der Frankreichfahrt und wünschen ihr für
die Zukunft alles Gute.
Wir alle wünschen uns ein ruhiges und möglichst normales Schuljahr 2020/21, in dem wir wieder
unbefangen miteinander vor Ort leben und lernen können, müssen aber sicher noch eine Zeit mit den
besonderen Vorkehrungen leben. Deshalb der vorsorgliche Hinweis (s. Anlage), Radfahren digital zu
trainieren, obwohl dieses vielleicht im Mai, wenn unsere Radfahrausbildung stattfindet wieder vor Ort
möglich sein wird. Wir wünschen Ihnen bis dahin eine möglichst ruhige und entspannte
Sommerferienzeit, in der Sie alles genießen können, was wieder möglich ist und freuen uns, Sie und
Ihre Kinder fröhlich und vor allem gesund im neuen Schuljahr begrüßen zu können.
Herzliche Feriengrüße

(C. Kirchner, für das Team der Schulleitung)

