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Franz-von-Assisi-Schule   Schulstraße 15   48346 Ostbevern  

Ostbevern, den 30.08.2021 

An alle Eltern unserer Schüler und Schülerinnen          
 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

der Anfang im neuen Schuljahr 2021/2022 ist gemacht…    

… und wir hoffen, Ihr Kind hatte einen guten Start! 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.  Vielen Dank allen, die sich auf 

den Klassenpflegschaftsabenden als Elternvertretung haben wählen lassen oder noch wählen 

lassen werden und so erste Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen für uns sind, wenn es 

darum geht, in schulischen Dingen mitzuwirken.  

 

Auch wenn wir in Zukunft aufgrund der Coronalage noch viele Dinge beachten müssen, sind wir 

froh, alle Kinder jeden Tag in der Schule begrüßen zu können. Folgende Dinge gelten weiterhin: 

- Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind jeden Tag eine Mund-Nasenbedeckung mit in die 

Schule bringt. Zusätzlich sollte in einer kleinen Box eine weitere Maske zum Wechseln sein. 

- Das Schulgelände soll von Eltern nur in dringenden Fällen betreten werden. Hier ist auch die 

Maskenpflicht zu beachten.  

- Außerdem gilt beim Betreten des Schulgebäudes die 3 G-Regel: geimpft/ getestet/ oder 

genesen. 

- Wie bisher nehmen die Kinder in der Schule zweimal pro Woche am Lolli-Testverfahren teil.  

- Weitere bekannte Hygienemaßmahmen wie Händewaschen und Lüften gelten weiterhin. 

Sicher ist all das im Alltag nicht immer leicht umzusetzen, aber wir stellen täglich fest, dass die Kinder 

die Dinge toll mitmachen.  

 

Leider kann unser traditionelles Herbstsingen auch in diesem Jahr nicht stattfinden.  

 

Das Assisi-Leseland wird noch nicht zu den gewohnten Zeiten geöffnet sein, da wir 

Durchmischungen von Klassen vermeiden müssen. Die Lehrkräfte können aber selbstverständlich 

mit ihrer Klasse das Leseland besuchen und auch Bücher ausleihen.  

 

Auch unser Assisi-Laden ist leider momentan nicht zu den üblichen Zeiten geöffnet. Es kann 

dennoch etwas gekauft werden. Frau Reglitz ist dann dafür zuständig und kann von Kindern und 

Lehrkräften angesprochen werden. Vielen Dank! 

 

Zu unseren Treffen im Advent werden Sie noch gesondert informiert. Hier wollen wir gerne die 

weitere Entwicklung der Pandemie abwarten.  

 

IServ – erste Schritte 

Nachdem Sie die Einwilligungserklärung zur Nutzung von IServ unterschrieben haben, ist für Ihr 

Kind ein Zugang zu IServ eingerichtet worden. In der Anlage zu diesem Brief erhalten Sie weitere 

Informationen zum Umgang mit der Lern- und Kommunikationsplattform.  
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Verkehrssicherheit: 

Es liegt in der Verantwortung der Eltern, ob sie ihr Kind zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad 

zur Schule schicken. Wir empfehlen, dass die Kinder in den ersten beiden Schuljahren nicht alleine 

mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Die Schüler und Schülerinnen sollten rechtzeitig von zu Hause aufbrechen, um Fehler durch Eile zu 

vermeiden. Sie dürfen ab 7.40 Uhr ihren Klassenraum betreten (offener Unterrichtsbeginn). 

Spätestens um 7.50 Uhr sollen alle ins Schulgebäude gehen (Ausnahmen für Buskinder).  

Genutzte Fahrräder müssen entsprechend der Straßenverkehrsordnung (StVO) verkehrssicher 

sein. Auch Roller sollten gut beleuchtet sein. Die Kinder sollten sowohl bei Nutzung des Rollers als 

auch des Fahrrads einen Helm tragen. In der dunklen Jahreszeit sollte gut sichtbare bzw. 

reflektierende Kleidung getragen werden, gerne ergänzt durch Blinklichter und Sicherheitswesten. 

Alle Kinder der Klassen 1a und 1b erhalten eine Sicherheitsweste am 07.09.21 im Rahmen der 

Schulwegbegehung mit der Polizei. Vielen Dank dem Lions-Club für die großzügige Spende!  

Um den Verkehr vor der Schule und damit die Unfallgefahr zu verringern, empfehlen wir allen Eltern, 

die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen: Lassen Sie Ihr Kind bitte am Schwimmbad oder 

K+K-Parkplatz an den dort eingerichteten Elternhaltestellen aussteigen. Von dort kann es zu Fuß 

weitergehen.   

Sollte es notwendig sein, die Kinder mit dem Auto bis zur Schule zu bringen, nutzen Sie bitte 

ausschließlich den Parkplatz vor der Beverhalle. Auch für das schnelle Ein- und Aussteigen bitte 

das Auto in einer Parkbucht abstellen und nicht auf dem Weg. Wir bitten dringend, die 

Einbahnstraßenregelung zu beachten, um zu Fuß laufende oder rollernde Kinder nicht zu 

gefährden. Aus diesem Grund sollen bitte nicht die gekennzeichneten Lehrkräfteparkplätze direkt 

vor der Schule für das Ein- und Aussteigen genutzt werden.  

Verhalten im Krankheitsfall: 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es Krankheitssymptome aufweist. Wir 

sind aufgefordert, Kinder mit Krankheitssymptomen unverzüglich abholen zu lassen. Wir wissen, 

dass dies im Alltag für Sie nicht immer einfach ist. Aber wir müssen weiterhin vorsichtig sein.  

Sollte Ihr Kind in der Schule fehlen, muss dies am ersten Fehltag möglichst vor Unterrichtsbeginn 

mit Angabe des Grundes der Schule gemeldet werden. Dies können Sie telefonisch im Sekretariat, 

per E-Mail oder über die Homepage tun. Bitte stellen Sie sicher, dass jederzeit über die 

Notfallnummern eine Erreichbarkeit vorliegt und geben Sie jede Änderung der Telefonnummer 

bekannt. Berufstätige Eltern sollten unbedingt stets einen privaten „Notfallplan“ haben. Vielen Dank! 
 

Sprechzeiten der Lehrkräfte: 

Längere Elterngespräche sind vor und nach dem Unterricht und auch in den Pausen nicht möglich. 

Alle Lehrkräfte stehen Ihnen in ihren Sprechstunden (siehe Homepage) gerne für ein Gespräch zur 

Verfügung. Im Bedarfsfall vereinbaren Sie bitte einen Termin, entweder mit der Lehrkraft selbst oder 

über das Sekretariat. Vielen Dank! 
 

Förderverein: 

Wir sind sehr dankbar für die Arbeit des Fördervereins und hoffen, dass noch weitere Mitglieder 

gewonnen werden können.  Auf unserer Homepage können Sie ein Beitrittsformular finden, falls Sie 

noch kein Mitglied sind.   www.assisi-schule-ostbevern.de  

Darüber hinaus erfahren Sie über unsere Homepage alles Wichtige rund um unsere Franz-von-

Assisi-Grundschule.  

Ihrem Kind und Ihnen alles Gute! 

 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

_______________________________________ 

(Martina Lamour, Rektorin) 
 

 

http://www.assisi-schule-ostbevern.de/

