Städt.Grundschule Bad Laasphe



Standorte Laasphe: Bahnhofstr. 35, 57334 Bad Laasphe, Tel.: 02752/479690
Standort Niederlaasphe: Rainstr. ,14, 57334 Bad Laasphe Tel.: 02752-6196

Bad Laasphe, den 29.03.2022
Liebe Eltern,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass sich am Wochenende einige Änderungen für unseren
Schulbetrieb ergeben.
Zum 1. April verlässt uns leider Frau Ann Kristin Lachnitt, die uns in den letzten 2
Jahren sehr engagiert und verlässlich in der Coronahochzeit begleitet hat. Wir
wünschen ihr alles erdenklich Gute für ihren weiteren Lebensweg.
In diesem Zusammenhang gebe ich Ihnen bekannt, dass wir seit Februar noch eine
zusätzliche Sozialarbeiterin, die uns mit 5 Stunden in der Woche unterstützt,
beschäftigen. Zum 1. April wird zudem Frau Homrighausen mit 7 Stunden an unserer
Schule tätig sein.
Wie bereits auf unserer Homepage bekanntgegeben ist bis Samstag, 2. April 2022, nach § 2
der Coronabetreuungsverordnung eine Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen
der Schule vorsehen. Danach endet diese Pflicht.
Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und
jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden
freiwillig eine Maske zu tragen.
Da wir jedoch alle im Kreise unserer Lieben ein schönes Osterfest feiern wollen, würden wir
Ihnen wirklich empfehlen, dass Ihre Kinder erst einmal weiterhin Masken tragen, da die
Zahlen der infizierten Kinder zur Zeit sehr hoch ist.
Die verpflichtenden Testungen zuhause bleiben bis zum Freitag vor den Ferien bestehen.
Leider sind die letzten Tage von den schrecklichen Ereignissen des Krieges in der UKRAINE
überschattet.

Auch an unserer Schule wird es in Kürze die Anmeldung von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine
geben. Unser Wissen und unsere Fähigkeiten als Schule über die Beschulung und Organisation von
Kindern mit Fluchthintergrund sind aufgrund der in den letzten Jahren immer wieder vorgekommenen
weltweiten Fluchtbewegungen vorhanden. Wir haben bereits zahlreiche Kinder in dieser Lebenslage
erfolgreich beschult und Familien unterstützt.
Dennoch können wir stets Unterstützung in bestimmten Bereichen – insbesondere sprachlich gebrauchen. Aktuell würden folgende Fähigkeiten uns unterstützen:
Übersetzer/Übersetzerin bei Anmeldegesprächen in der Schule deutsch-ukrainisch oder deutschrussisch (zeitlicher Umfang ca. 30-60 min)
Übersetzer/Übersetzerin bei Gesprächsbedarf zwischen Schule und Familie deutsch-ukrainisch
oder deutsch-russisch (zeitlicher Umfang je nach Anliegen)

Person mit Sprachlehrbefähigung oder -kompetenz im ukrainischen Kultur- und Sprachkontext zur
schulischen Förderung von Kindern
Sollten Sie also die entsprechenden Fähigkeiten besitzen und motiviert sein zu unterstützen, melden
Sie sich doch bitte unter 136098@schule.nrw.de oder telefonisch: 02752 479690 oder 479692).

Mit freundlichen Grüßen

Renate Krack-Schneider und das Team der Grundschule
Konrektorin

