
09.02.2021 

Liebe Eltern, 
die Grundschule Ummeln ist ab morgen für die Notbetreuung und das 
erweiterte Unterstützungsangebot (Study Hall) wieder geöffnet. 
Das Amt für Schule in Bielefeld schreibt dazu: "Leider sind noch viele 
Nebenstraßen in und um Bielefeld nicht geräumt, Züge und Öffentlicher 
Personennahverkehr fahren nur vereinzelt, so dass die Erreichbarkeit der 
Schulen sowie die Parkmöglichkeiten vor den Schulgebäuden ggf. schwierig sein 
können."  
Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind auf den Weg zur Schule schicken! 
Bedenken Sie auch, dass die Parksituation vor unserer Schule ebenfalls 
noch schwierig ist. 
Außerdem kann kein Mittagessen angeliefert werden. Es darf auch 
coronabedingt keines in der Mensaküche selbst zubereitet werden. Geben Sie 
Ihrem Kind ggf. ausreichend Essen mit in die Schule. 
Melden Sie sich bitte heute bei uns per Mail ab, wenn Sie die 
Notbetreuung morgen nicht Anspruch nehmen wollen! 
Herzliche Grüße 
Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

  
 

08.02.2021 

Liebe Eltern, 
  
aufgrund der Witterungslage kann auch morgen, 09.02.2021, keine Ausgabe 
von Schulmaterialien im Container stattfinden. Die Klassenlehrkräfte stellen 
die Arbeitspläne und Materialien aber nach wie vor in LOGINEO LMS ein (Link 
dazu auf der Startseite unserer Homepage) und sie verschicken sie außerdem 
wie immer per Mail. Aufgaben, die einen Ausdruck erfordern, sind in dieser 
Woche freiwillig! 
  
Außerdem wird es vermutlich auch morgen keine Notbetreuung oder 
erweiterte Unterstützungsangebote für das Distanzlernen (Study 
Halls) geben, da für das Freiräumen der Zugänge zu unserer Schule schweres 
Gerät erforderlich ist, das unserem Hausmeister leider nicht zur Verfügung steht. 
Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werden wir Sie benachrichtigen. 



  
Beobachten Sie nach wie vor unsere Homepage! 
  
Herzliche Grüße 
Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

Update, 14.02 Uhr: Mail vom Amt für Schule, Bielefeld 

An allen städtischen Bielefelder Schulen findet aufgrund der Wetterlage am 
Dienstag, den 9.2.2021 weder Notbetreuung statt noch kann die Teilnahme am 

Distanzunterricht in den Schulgebäuden erfolgen. 
Aufgrund der Straßenverhältnisse kann am Dienstag der Schulweg nicht sicher 
von den Schülerinnen und Schülern bewältigt werden, auch der sichere Zugang 

zu und Notausgänge aus den Schulgebäuden kann nicht durchgängig 
gewährleistet werden. 

  
 

07.02.2021 

Am 08.02.2021 ist die Grundschule Ummeln  
aus Sicherheitsgründen vollständig geschlossen! 

Es finden also keine Notbetreuung und auch keine erweiterten 
Unterstützungsangebote beim Distanzlernen (Study Halls) statt, da die Zugänge 

zur Schule nicht rechtzeitig vom Schnee freigeräumt werden können. 
Wir hoffen, dass bis zum 09.02.2021 das Problem gelöst ist und die 

Notbetreuung bzw. die Study Halls wieder stattfinden können.  
Beobachten Sie bitte unsere Homepage! 

Update, 17.11 Uhr: Mail vom Amt für Schule, Bielefeld: 

An allen Bielefelder Schulen findet aufgrund der Wetterlage am Montag, den 
8.2.2021, weder Notbetreuung statt noch kann die Teilnahme am 

Distanzunterricht in den Schulgebäuden erfolgen. 
Aufgrund der Straßenverhältnisse kann am Montag der Schulweg nicht sicher 

von den Schülerinnen und Schülern bewältigt werden, auch der Zugang zu den 
Schulgebäuden ist nicht durchgängig gewährleistet. 

  
 

27.01.2021 

Liebe Eltern, 



wie Sie vielleicht aus der Presse erfahren haben, soll bis zum 12.02.2021 
weiterhin in allen Schulen Nordrhein-Westfalens ausschließlich Distanzunterricht 
stattfinden. Wir haben diesbezüglich leider noch keine Mail des 
Schulministeriums erhalten. Dennoch wollen wir schon einmal darauf hinweisen, 
dass wir in diesem Falle Informationen darüber benötigen, falls Sie weiterhin die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. 
Bitte füllen Sie nochmals den entsprechenden Antrag aus und geben Sie ihn 
Ihrem Kind mit in die Notbetreuung oder schicken Sie ihn uns per Mail. Sie 
können den Antrag auch direkt in den Briefkasten an unserer Schule werfen.  

 Antrag_Notbetreuung.docx  Antrag_Notbetreuung.pdf 
Wir benötigen Ihren Antrag bis Freitag, 29.01.2021, 12 Uhr! 

  

Bedenken Sie dabei bitte wieder genau, 
ob die Notbetreuung wirklich absolut erforderlich ist, 

damit wir alle unsere Kontakte so weit wie irgend möglich 
reduzieren können. 

  

Die Informationen zum Distanzunterricht erhalten Sie wie bisher von den 
Klassenlehrkräften. 
Herzliche Grüße 
Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

  

p.s. 
Die Schulmail hat uns erreicht. Hinsichtlich der o.g. Informationen gibt es keine 
Änderungen. 
  

 
21.01.2021 

 

Verpflegungspauschale und VÜM-Beitrag im 
Ganztag 

 
Informationen bzgl. der Verpflegungspauschale und des VÜM-Beitrags 



entnehmen Sie bitte der Anlage. 

 Einzug_OGS-VUeM_Februar.pdf 

  
 

15.01.2021 
Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisse für die 3. und 4. Klassen werden am 26.01.2021 
im Container gegenüber der Schule ausgegeben. 

3. Klassen: 10 - 11 Uhr 

4. Klassen: 11 - 12 Uhr 

........... 
Einzelne Kinder (nicht alle) aus den 2. Klassen erhalten 

"Förderempfehlungen" oder "Pädagogische Hinweise". 
Diese werden am 25.01.2021 ebenfalls im Container ausgegeben. 

Die Uhrzeit wird Ihnen von den Klassenlehrkräften mitgeteilt. 
........... 

Sollten Sie zu diesen Zeiten verhindert sein, 
melden Sie sich bitte in unserem Schulbüro, 

um einen Alternativtermin auszumachen. 
  

 
08.01.2021 

Verpflegungspauschale und VÜM-Beitrag im 
Ganztag 

Informationen bzgl. der Verpflegungspauschale und des VÜM-Beitrags 

entnehmen Sie bitte der Anlage. 

  

 Einzug_OGS-VUeM.pdf 
 

07.01.2021 

Liebe Eltern, 
die Schulmail des Ministeriums ist nun da. 
Der Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Bis zum 31.01.2021 findet ausschließlich 
Distanzunterricht statt. 
Es gibt ab 11.01.2021 eine Notbetreuung. 



ABER: "Alle Eltern sind vom Ministerium aufgerufen, ihre Kinder - soweit 
möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche 
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 
bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 
10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) 
gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine 
Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für 
Schule gefolgt wird." (Zitat aus der Schulmail) 

Es werden bis 31.01.2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. 
Hier das entsprechend der Schulmail überarbeitete Antragsformular für die 
Notbetreuung: 

 Antrag_Notbetreuung.docx  Antrag_Notbetreuung.pdf 

Wer bereits auf dem alten Antragsformular einen Antrag gestellt hat, muss ihn 
uns nichterneut zuschicken. 

.......... 
Nun zur Organisation in der Grundschule Ummeln: 

- Spätestens am Montag erhalten Sie von den Klassenlehrkräften die 
Arbeitspläne per Mail. 
- Am Dienstag besteht die Möglichkeit, Materialien direkt in der Schule 
abzuholen, und zwar am Container vor der Schule. (Dies wird in jeder Woche 
dienstags der Fall sein.) 

1. Jg. von   8 -   9 Uhr 

2. Jg. von   9 - 10 Uhr 

3. Jg. von 10 - 11 Uhr 

4. Jg. von 11 - 12 Uhr 

Am Dienstag, den 12.01.2021, werden auch die restlichen iPads an Eltern 
ausgegeben, die diesbezüglich Bedarf angemeldet haben, deren Kinder aber vor 
den Weihnachtsferien noch am Präsenzunterricht teilgenommen haben. (Diese 
Eltern werden von uns gesondert per Mail benachrichtigt). 
- Weitere Kontaktaufnahmen der Lehrkräfte erfolgen per Mail, Telefon bzw. 
Telefonsprechstunden und/oder per Zoom. (Die Videoplattform LOGINEO wurde 
vom Land noch nicht zur Verfügung gestellt.) Die Klassenlehrkräfte werden Sie 
entsprechend informieren. 



- Ab 18.01.2021 ist die Lernplattform LOGINEO für die Kinder freigeschaltet. Die 
Arbeitspläne werden dort zusätzlich eingestellt. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
von den Klassenlehrkräften. 
- Unsere Schulsozialarbeiter/innen Christian Nefen und Wiebke Dudek 
organisieren "Study Halls" für einzelne Kinder zur Unterstützung und Begleitung 
bei den Arbeitsplänen, iPads, LOGINEO etc. in Kleingruppen. (Diese Eltern 
werden ebenfalls gesondert von Herrn Nefen informiert.) 

 

Herzliche Grüße 

Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

  
 

06.01.2021 

Liebe Eltern, 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen trotz allem ein frohes neues Jahr! 
Wir haben - wie schon so oft - noch keine Schulmail des Schulministeriums 
erhalten, obwohl bereits eine Pressekonferenz stattgefunden hat, auf der 
Informationen weitergegeben wurden, die u.a. die Schließung aller Schulen in 
NRW bis 31.01.2021 betreffen. Für uns als Schule können jedoch nur die 
Anweisungen per Mail direkt aus dem Ministerium handlungsleitend sein. 
Trotzdem stellen wir hier schon einmal prophylaktisch einen Antrag auf 
Notbetreuung zur Verfügung, auch wenn sich die Bedingungen für eine 
Aufnahme in die Notbetreuung noch ändern könnten. 
Schicken Sie uns bitte diesen Antrag bis spätestens 08.01.2021, 13.00 
Uhr per Mail zu oder werfen sie ihn direkt in unseren 
Schulbriefkasten:  

 Antrag_Notbetreuung.docx  Antrag_Notbetreuung.pdf 
Weitere Informationen erfolgen hier auf dieser Seite, sobald wir die offizielle 
Schulmail erhalten haben. 
Herzliche Grüße 
Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

  
 

17.12.2020 



Es ist besser, 
ein einziges kleines Licht 
anzuzünden, 
als die Dunkelheit zu 
verfluchen.                                    
 
(Konfuzius) 

  

        

  

Liebe Eltern,  
vielen Dank für die Zusammenarbeit  

in diesem schwierigen Jahr! 
 Ich wünsche Ihnen,  

dass Sie die Möglichkeit haben,  
ein wenig zur Ruhe zu kommen  

und neue Kraft zu tanken,  
um das neue Jahr zuversichtlich  

beginnen zu können. 
  

Liebe Kinder, 
ihr habt trotz der vielen, vielen neuen Regeln 

toll mitgearbeitet und viel gelernt. 
Ihr könnt sehr stolz auf euch sein!   

   
Danken möchte ich an dieser Stelle auch allen Lehrkräften,  

dem pädagogischen Personal sowie allen anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 

in unserer Schule, die alle zusammen durch ihren unermüdlichen Einsatz dafür 
gesorgt haben, dass wir diese herausfordernde Zeit bislang gemeinsam meistern 

konnten. 
  

Frohe Weihnachten allen 
und ein glückliches neues Jahr 



   
wünscht Ihnen  

Silvia Szacknys-Kurhofer  
_____________________________________________  

P.S. 
- nochmals zur Erinnerung - 

Am 21./22.12.2020 ist unterrichtsfrei 
und am 07./08.01.2021 haben wir in der Grundschule Ummeln 

zwei bewegliche Ferientage! 
  

 
14.12.2020 

Nun noch die angekündigten Informationen zum 7. und 8. Januar 2021: 

Wie Ihnen ja schon seit längerer Zeit bekannt ist, sind in der Grundschule 
Ummeln diese beiden Tage laut Schulkonferenzbeschluss zwei "Bewegliche 
Ferientage", d.h. es hätten sowieso alle Kinder frei (siehe auch unter Termine). 
Deshalb haben an diesen beweglichen Ferientagen auch nur Kinder, die die OGS 
besuchen, Anspruch auf eine Notbetreuung. 
Die OGS wird darum nur unter den Kindern bzw. Eltern, die bereits Bedarf 
hinsichtlich einer Betreuung an den beweglichen Ferientagen angemeldet haben, 
eine nochmalige Abfrage durchführen, um herauszufinden, bei wem nun auch 
eine Notbetreuung unbedingt erforderlich ist. 
  

 
13.12.2020 

Liebe Eltern, 
nach den heutigen Presseerklärungen haben wir noch keine weitere Schulmail 
erhalten. Deshalb hat sich die rechtliche Grundlage für uns bislang seit Freitag 
nicht verändert. Ob es vom 14. bis 18.12.2020 noch zusätzlich zur Aufhebung 
der Präsenzpflicht zu einer reinen Notbetreuung wie am 21./22.12. kommt, ist 
daher noch unklar. 
Aber die Zahl der Personen aus unserer Schule, die sich in Quarantäne befinden 
(vom Gesundheitsamt angeordnet oder auch freiwillig wegen positiv getesteter 
Familienangehöriger), steigt seit der letzten Woche bis heute stetig an. (Wir 
haben zurzeit nur noch keine offiziellen positiven Testergebnisse von Personen 
aus unserer Schule vorliegen.) 



Deshalb appelliere ich dringlichst an Sie, 
Ihre Kinder zuhause zu lassen 

und den Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht zu stellen,  
wenn es für Sie irgendwie möglich ist dies zu organisieren. 

(Beispiel für eine formlose Mitteilung s.u.)  
Nur so können wir weitere Kontakte reduzieren. 

Die Gesundheit unserer Kinder und ihrer Familien 
muss jetzt oberste Priorität haben.  

Nicht nur im Hinblick auf Weihnachten! 
Herzliche Grüße 
Silvia Szacknys-Kurhofer 
(Schulleiterin) 

  

P.S. 
Um 19.09 Uhr erreichte uns nun eine Schulmail des Schulministeriums. Es gibt in 
rechtlicher Hinsicht keine Veränderungen zu unseren Mitteilungen am Freitag. 
 
 


