
11.12.2020 

Liebe Eltern,  

heute erreichte uns wieder eine Schulmail.  

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen können Eltern ihre Kinder 

vom 14. bis 18.12.2020 vom Präsenzunterricht befreien lassen.  

Dies empfiehlt auch die Stadt Bielefeld!  

Wenn Sie von der Befreiung Gebrauch machen wollen,  

teilen Sie uns bitte schriftlich mit, ab wann:  

• - per Mail an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer 

• - oder werfen Sie die Mitteilung bis Sonntagabend direkt in 

den   

  Postbriefkasten der Schule  

Das Distanzlernen ist dann verpflichtend!  

Ein Zurückwechseln vom Distanzlernen zum Präsenzunterricht ist innerhalb 

dieser Woche nicht möglich,  weil dies der beabsichtigten Infektionsprävention 

widersprechen würde.  

_____________________________________________  

Beispiel für eine - formlose - Mitteilung: 

Unser Kind ................  aus der Kl. ....... kommt vom 14. bis 18.12.2020 

nicht in die Schule und nimmt am Distanzlernen teil.  

_____________________________________________  

  

Arbeitsmittel für zuhause:  

Die notwendigen Schulmaterialien wurden den Kindern heute bereits mit nach 

Hause gegeben.  

Die Arbeitspläne haben Ihre Kinder entweder ebenfalls schon erhalten oder Sie 

erhalten sie spätestens am Montag per Mail.  

Eltern, die in unserer Abfrage von einigen Wochen Bedarf hinsichtlich 

eines digitalen Leihgerätes angemeldet haben, erhalten von uns am Montag 

eine Mail mit weiteren Informationen (Ausgabe der iPads am Dienstag im 

Container vor dem Schulgelände).  

  

7. und 8. Januar 2021: 

An diesen Tagen findet kein Unterricht statt (auch kein Distanzlernen).  

Es wird lediglich eine Notbetreuung angeboten.  

Weitere Informationen zur Organisation dieser Notbetreuung erhalten Sie 

ebenfalls am Montag.  



  

Ich wünsche Ihnen ein möglichst entspanntes Wochenende und bleiben Sie 

optimistisch!  

Herzliche Grüße  

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin)  
 

11.12.2020 

Der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld hat aufgrund der Infektionslage eine 

Verfügung zur Sperrung der städtischen Sportstätten inkl. Umkleiden und 

Duschen für Schwimm- und Sportunterricht sowie von der Stadt angemieteten 

Schwimm- und Sportstätten inkl. Umkleiden und Duschen für alle Jahrgänge 

erlassen 

(14.12.2020 bis 10.01.2021).  

Das heißt, in der nächsten Woche gibt es keinen Sport- und 

Schwimmunterricht für die Kinder.  

Dafür findet Unterricht im Klassenraum in anderen Fächern 

mit integrierten Bewegungsangeboten statt.  
 

 

30.11.2020 

Notbetreuung am 21. und 22. Dezember  

Informationen bezüglich der Notbetreuung vor den Weihnachtsferien und 

den Antrag finden Sie hier.  

 Elternbrief_Notbetreuung_Dezember.pdf  

 Antrag_Notbetreuung_GSUmmeln.pdf 

  
 

 

30.10.2020 

Schulkramkiste Bielefeld  

 Schulkramkiste_Bielefeld.pdf  
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22.10.2020 

Liebe Eltern,  

nach der gestrigen Mail aus dem Schulministerium ändert sich für die 

Grundschule Ummeln nichts, da wir aufgrund der inzwischen noch gestiegenen 

Infektionszahlen in Bielefeld den Empfehlungen unseres Schulträgers, der Stadt 

Bielefeld, weiterhin folgen.  

In den Hygieneplan wurde lediglich ein Satz zusätzlich aufgenommen: "Mind. alle 

20 Min. ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete 

Fenster über mindestens 5 Minuten (in den Pausen über den gesamten 

Pausenzeitraum) vorzunehmen." 

Aufgrund der kühleren Witterung im Herbst und Winter ist für die Kinder das 

Tragen warmer Kleidung zu empfehlen. Ich möchte auch noch einmal daran 

erinnern, dass die Kinder Ersatzmasken (2-3) dabei haben sollten, da die Masken 

sehr schnell durchfeuchten und dann unbrauchbar sind.  

Herzliche Grüße  

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin)  

  

 Hygieneplan_Grundschule_Ummeln_Ueberarbeitung_22.10.2020.pdf  

 Hygiene_Anlage_1_Ueberarbeitung_03.10.2020.pdf  

 

07.10.2020 

Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"  

Die meisten Kinder in Nordrhein-Westfalen leben in sozial und wirtschaftlich 

sicheren Verhältnissen. Doch trotz vielfältiger Bemühungen zur Verbesserung der 

Situation von Familien und Kindern wachsen immer noch Kinder in 

benachteiligten Verhältnissen auf. Ihnen zu helfen, ist besonderes Anliegen der 

Landesregierung. So initierte das nordrhein-westfälische Sozialministerium unter 

anderem den Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit".  

 plakat_mittagessen_diverse_sprachen.pdf  

  

 

03.10.2020 

Liebe Eltern, 
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am 30.09.2020 erhielten wir eine Mail des Schulministeriums, die besagte, dass 

die Kinder ab 01.10.2020 im Klassenraum keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr 

tragen müssen, wenn sie sich z.B. Materialien holen etc. Die Kinder wurden von 

den Lehrkräften bereits entsprechend informiert.  

  

Das aktuelle Infektionsgeschehen in Bielefeld hat nun aber dazu geführt, dass 

unser Schulträger, die Stadt Bielefeld, heute folgende Empfehlung für die Zeit ab 

Montag, den 05.10.2020, ausgesprochen hat:  

1. Alle Personen, die sich in einem Schulgebäude oder auf einem 

Schulgrundstück aufhalten, sind auch im Unterricht und in den 

Betreuungsangeboten verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, soweit 

sich aus den nachstehenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

2. In Schulen der Primarstufe oder mit Primarstufe ist keine Mund -Nase-

Bedeckung erforderlich für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, 

solange Unterricht oder Betreuung stattfindet und sie auf ihren Sitzplätzen 

sitzen. 

3. Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal in Schulen,  besteht 

eine Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten 

werden kann.  

4. In Lehrerzimmern, bei Konferenzen und Besprechungen besteht 

Maskenpflicht.  

5. Keine Maskenpflicht besteht im Sportunterricht.  

Wir werden dieser Empfehlung in vollem Umfange folgen.  

  

Das bedeutet für die Kinder, dass wieder die gleichen Regelungen gelten, wie 

zu Beginn der Schulzeit nach den Sommerferien bis zu letztem 

Mittwoch: Maskenpflicht bis zum Sitzplatz im Klassenraum während des 

Unterrichts und auch während der Betreuung im Ganztag (Letzteres war 

bei uns in der Grundschule Ummeln bereits ebenfalls seit den Sommerferien 

Pflicht). Es ist zu befürchten, dass diese Regelungen während des Herbstes und 

Winters immer wieder neu angepasst werden und Ihre Kinder und Sie sich auf  

die jeweils neue Situation umstellen müssen.  

  

Ziel der Stadt Bielefeld ist es möglichst zu vermeiden, dass weitere Klassen 

zuhause bleiben oder gar ganze Schulen geschlossen werden müssen. Dieses 

Ziel ist sicherlich auch in Ihrem Interesse. Wir bitten deshalb dafür um 

Verständnis!  



  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch darauf hinzuweisen, dass private 

Kontakte und Feiern (wie man aktuell – nicht nur – in Bielefeld gesehen hat) das 

Infektionsgeschehen sehr massiv negativ beeinflussen können. Beachten S ie dies 

bitte bei all ihren privaten Aktivitäten!  

  

Auch Reisen in Risikogebiete während der Herbstferien haben Konsequenzen 

(s.u. Rundverfügung der Bezirksregierung Detmold). Ihre Kinder müssten ggf. in 

Quarantäne. 

  

Lassen Sie uns alle gemeinsam im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme alles 

dafür tun, dass jedes einzelne Kind unsere Schule auch weiterhin besuchen kann 

und Distanzlernen möglichst vermieden wird.  

  

Herzliche Grüße 

  

Silvia Szacknys-Kurhofer 

(Schulleiterin)  

  

 

01.10.2020 

Rundverfügung - private Reisen von Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrkräften in Covid-19 

Risikogebiete 

Wichtige Informationen der Bezirksregierung Detmold hinsichtlich privater 

Reisen in Risikogebiete finden Sie hier:  

 Rundverfuegung_private_Reisen_von_Schuelerinnen_und_Schuelern_

sowie_Lehrkraeften_in_Covid-19_Risikogebiete.pdf  

 Anlage_MAGS_Informationen_fuer_Reisene_aus_Risikogebieten.pdf  

 

29.09.2020 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht 
in der Grundschule Ummeln  

Hier finden Sie das Konzept der GS Ummeln für die Verknüpfung von Präsenz -und 

Distanzunterricht:  
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 Praesenz_Distanzlernen_Endfassung_Homepage.pdf  

  

 

Wohin nach der Grundschule?  

Leider kann die jährliche Informationsveranstaltung "Wohin nach der 

Grundschule?" aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. 

Das Bildungsbüro der Stadt Bielefeld hat daher eine Internetseite mit wichtigen 

Informationen eingerichtet, die Sie mithilfe des beigefügten Links erreichen.  

Wohin nach der Grundschule?  

 finaler_Flyer_Wohin_nach_der_Grundschule_2020.pdf  

 

Was ist zu tun, wenn mein Kind krank ist?  

Ein Schaubild in einfacher Sprache erläutert das richtige Vorgehen!  

 Schaubild_Erkrankung.pdf  

  

 

12.08.2020 

Eigenerklärung zum Schulbesuch  

aufgrund der Coronaeinreiseverordnung sowie zu 
Krankheitssymptomen 

von Schülerinnen und Schülern  

 Eigenerklaerung_zum_Aufenthalt_in_Risikogebieten_und_Quarantaen

e.pdf 

  

 

            09.08.2020 

Wichtige Informationen der OGS zum Schulstart  

  

Hier geht es zu den Infos:   Brief_OGS.pdf 

  

Außerdem:  

 Anmeldung_Fruehbetreuung.pdf  
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 Abfrage_Abholzeiten.pdf      
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