
 
 

 

 

 

Infobrief I 
 
 
 

Gütersloh, im August 2022 
Liebe Eltern, 
an dieser Stelle möchte ich Sie im Namen des gesamten Teams der GS Sundern 
willkommen heißen. Wir sind froh, dass wir alle gemeinsam in das neue Schuljahr starten 
können! 
Hier einige wichtige Regelungen und Informationen zum aktuellen Schulleben: 
 

- Start in das Schuljahr 2022/23 
Wir freuen uns, ohne größere Einschränkungen in das neue Schuljahr starten zu 
können.  
Die Landesregierung empfiehlt, bewährte Infektionsschutzmaßnahmen in 
Eigenverantwortung umzusetzen: 

o Zusätzlich zu den Lüftungsgeräten in allen Räumen wird weiterhin regelmäßig 
gelüftet. 

o Das Tragen einer Maske ist freiwillig möglich. 
o Allen Familien wird ermöglicht, im Verdachtsfall das Schulkind zu Hause zu 

testen. Hierfür wird Ihr Kind Tests aus der Schule erhalten und mit nach 
Hause bringen. 

 
Die Eltern dürfen das Schulgelände wieder betreten.  
Auch das Sekretariat ist wieder für Sie zugänglich. Das Betreten aller weiteren 
Eingänge und Flure ist nicht gestattet.  
Ihr Kind schafft den Weg zum Klassenraum schon alleine.  
 

- Unterricht in der Woche vom 15. – 19.08.2022 
An dieser Stelle möchte ich auf eine Planänderung hinweisen. 
In diesem Schuljahr möchten wir direkt mit einer kleinen Projektwoche zum 
„Kennenlernen und gemeinsamen Miteinander“ starten. 
In dieser Woche haben alle Kinder täglich vier Stunden (8.00 – 11.35 Uhr) 
ausschließlich in ihrem Klassenverband bei ihrer Klassenlehrerin Unterricht. 
 
Ab Montag, den 22.08.2022 wird dann mit dem regulären Stundenplan gestartet. 

 
- Logbuch 

Ihr Kind wird voraussichtlich in der übernächsten Woche das Logbuch bekommen. 
Bitte beachten Sie den Notfallbogen auf den letzten beiden Seiten und füllen Sie 
diesen gewissenhaft aus. Teilen Sie uns Änderungen unverzüglich mit! 
 

- Regelungen an unserer Schule (Logbuch)  
 Besonders erinnern möchten wir an die Regelungen zur Parksituation. Die 

Parkplätze auf dem Schulgelände an der Sundernstraße und am 
Mühlenweg dürfen nur von Lehrerinnen und pädagogischen Mitarbeitern 
der Grundschule Sundern genutzt werden! 
 

 Das Rauchen auf dem Schulgelände ist VERBOTEN! Dieses gilt auch für 
den Zugang an der Sundernstraße bis zum Tor, da auch dieser Weg 
bereits zum Schulgelände gehört! 

 
 Bitte beachten Sie unseren offenen Anfang. Die Klassenräume sind morgens 

ab 7.50 Uhr für Ihre Kinder geöffnet. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind bis 
spätestens 8.00 Uhr unterrichtsbereit in der Klasse ist. Verspätungen 
werden von den Lehrerinnen notiert. Die versäumte Unterrichtszeit muss ggf. 
nachgearbeitet werden. Darüber werden Sie rechtzeitig von der 
Klassenlehrerin informiert. 



 
- Infektionsschutz 

Bitte beachten Sie das beiliegende Schreiben und informieren Sie uns im 
Krankheitsfall Ihres Kindes umgehend (505 246 10). 
 

- Angebote (Chor / Schwarzlicht / Streitschlichter) 
In diesem Halbjahr dürfen wieder die Proben für unser Schwarzlichttheater 
stattfinden. Außerdem wird auch das Cantara-Projekt in Kooperation mit der 
Bertelsmann Stiftung wieder gestartet. Frau Knapp übernimmt die Betreuung und 
Ausbildung der Streitschlichter. 
 

- Schulobst und -gemüse  
Auch in diesem Schuljahr nehmen wir am EU-Schulprogramm NRW für Schulobst 
und –gemüse teil und können den Kindern dreimal in der Woche zusätzlich zu ihrem 
Frühstück Obst und Gemüse anbieten. 
 

- Schul- T-Shirt 
Sollten Sie ein Schul-T-Shirt bestellen wollen, geben Sie den beiliegenden 
Bestellschein bitte bis zum 09.09.2022 ausgefüllt und mit dem passenden Betrag in 
einem Umschlag an die Klassenlehrerin zurück.  
 

- Homepage 
Schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage: www.grundschule-sundern.de!! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
      K. Farthmann 
      (Schulleitung) 

http://www.grundschule-sundern.de/

