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Der Schulleiter                                                                                                                 Warburg, den 15.12.20  

 

Elternbrief 15-12-20 – Details letzte Woche – Notbetreuung 

 

 

Liebe Eltern, 

der Riesenaufwand der Planungsarbeiten am Wochenende für unseren schulischen 

Lockdown in dieser Woche hat sich offenbar durchaus gelohnt, denn das Telefon im 

Sekretariat und Nachfragen über die Klassenleitungen waren am Montag kaum 

wahrnehmbar. Wenn man heute in der Zeitung von „chaotischen Zuständen“ an anderen 

Schulen in NRW liest, haben wir am Marianum unsere „Haus-Aufgaben“ am Wochenende 

dann offenbar ordentlich gemacht . 

Deshalb hier nur noch ein paar Infos zur laufenden Woche: 

1.) Nur, um weiteren Verwirrungen durch Politikeräußerungen in den Medien vorzubeugen: 

Der „harte Lockdown“ ab Mittwoch hat auf Schule keine weiteren Konsequenzen; unser 

„schulischer Lockdown“ besteht in den ab Montag geltenden Regelungen, so dass der 

Präsenzunterricht in den Stufen 5-7 und die angekündigten Klassenarbeiten und Klausuren 

auch nach Mittwoch ganz normal weiter laufen. 

2.) Der völlig unvorhergesehene schulische Lockdown seit Montag hat die Wichtigkeit der an 

unserer Schule bewusst schon langfristig angegangenen Digitalisierung gezeigt. Jetzt sind 

„auf einen Schlag“ fast alle Schüler*innen unserer Schule in Distanzlernen gesetzt; umso 

wichtiger ist die von einigen Eltern noch nicht erfolgte Abgabe Ihrer Einverständniserklärung 

zur Übertragung von Unterrichtssequenzen; dieses Dokument liegt Ihnen seit dem 

Elternbrief vom 25.11. vor; einige SchülerInnen haben es immer noch nicht bei ihrer Klassen- 

und Jahrgangsstufenleitung abgegeben; ich bitte eindringlich darum, dieses schnellstmöglich 

nachzuholen und das Dokument notfalls via Mail an die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung 

weiter zu leiten; wir nehmen den Datenschutz auch in dieser Situation ernst, bitte 

unterstützen Sie uns dabei und entlasten sie die Klassen- und Jahrgangstufenleitungen,  die 

zur Zeit genug zu tun haben, von der unnötigen Zusatzaufgabe, hinter Zetteln herzurennen.  



3.) Dieselbe Problematik betrifft zu viele noch ausstehenden Impfnachweise; auch hier 

erfüllen wir als Schule gewissenhaft unsere durch den Gesetzgeber auferlegte Pflicht, 

dennoch wird weiterhin noch viel zu viel Arbeitskraft unnötig gebunden durch das immer 

noch notwendige „Eintreiben“ der Nachweise; bei allen zeitlichen Freiräumen, die wir hier 

(z.T. bereits aus dem Zeitraum Anfang Oktober (!) für das Nachreichen der Unterlagen noch 

eingeräumt haben, sind Sie als Eltern hier in der gesetzlich verfügten „Bringepflicht“, wir als 

Schule können nur dokumentieren und sind verpflichtet -wenn der Nachweis verweigert / 

nicht vorgelegt wird- den Vorfall offiziell an das Gesundheitsamt zur Veranlassung weiterer 

Maßnahmen weiter zu leiten. Insofern bitte auch hier die fehlenden Nachweise 

schnellstmöglich der Klassen-/Jahrgangsstufenleitung Ihres Kindes zukommen lassen oder 

die Verweigerung offen anzeigen; dann kann der Vorgang zumindest zeitig an das 

Gesundheitsamt als zuständige Behörde weiter geleitet werden.  

4.) Unser Schulträger hat frühzeitig aus dem entsprechendem Förderprogramm iPAds für 

bedürftige Schüler*innen bestellt; die Lieferung und Integration in das schulische 

Verwaltungssystem der Warburger Schulen wird sich dennoch bis in den Januar hinziehen; 

um aber jetzt schon einmal eine Bedarfsabfrage für unsere Schule zu starten, wird das 

entsprechende Antragsformular, das einheitlich für alle Schulen in der Trägerschaft der 

Hansestadt Warburg gestaltet ist, zeitnah auf unserer Homepage veröffentlicht; füllen Sie 

bei Bedarf dieses Formular bitte sorgfältig aus und lassen sie es möglichst rasch der Klassen-

/Jahrgangstufenleitung Ihres Kindes via Mail zukommen; die entspr. notwendigen 

Datenschutzregelungen dieser persönlichen Angaben sind dem Formular beigefügt. 

5.) Die vom Schulministerium für die unterrichtsfreie Zeit am 21.+22.12. sowie am 

07.+08.01.21 ermöglichte Notbetreuung für Schülerinnen der Stufen 5 und 6 wird wegen der 

hiermit verbundenen Planungsschritte nur mit entspr. Voranmeldung möglich sein. Eine 

spontane Betreuung quasi „auf Abruf“ ohne vorherige frühzeitige Voranmeldung wird in 

Absprache mit der Schulaufsicht  an diesen Tagen insofern nicht  möglich sein.  

Um im Bedarfsfall hier frühzeitig planen zu können, bitte ich Sie deshalb, für eine 

Notbetreuung am 21./22.12. oder am 07./08.01 um eine Vor-Anmeldung bis spätestens 

Freitag, den 19.12.um 10.00 Uhr; über die den Warburger Schulen bereits mitgeteilten 

potenziellen Schwierigkeiten mit den Busunternehmen, die an diesen Tagen auf den 

Ferienmodus umschalten wollen, verhandelt derzeit bereits der Schulträger.  

Wenn Sie  -das kann man in heutigen Zeiten ja nie endgültig sagen- mit diesem Elternbrief 

zum letzten Mal vor den Weihnachtsferien von mir hören, möchte ich bewusst ein paar 

Worte noch anschließen: 

Ich denke, wir haben das bisherige Schuljahr mit all seine Herausforderungen -zuletzt noch 

inklusive die der laufenden Woche- sehr gut gemeistert; hierbei können wir zurückblickend 

auch durchaus stolz auf das Geleistete sein ! 



Zu verdanken ist dies der Zusammenarbeit aller an diesem Prozess Beteiligten, Ihnen als 

Eltern, die ich als sehr verständnisvoll, kooperativ und umsichtig wahrnehmen durfte, 

ebenso den Lehrkräften, die jeden Tag ihr Bestes geben, um den Schulbetrieb optimal 

ablaufen zu lassen.  

Auf Seiten des Kollegiums möchte ich besonders hervorheben diejenigen Lehrkräfte, die in 

der Führungs- und Verwaltungsebne mit zusätzlichen und z.T. vollkommen neu 

übernommenen anspruchsvollen und komplexen Aufgabenbereichen mit viel Arbeitseinsatz 

„an vielen Fronten“ mit einer Menge an Motivation, Engagement und Überstunden die 

Schule weiterhin reibungslos am Laufen gehalten haben: Frau Möbius, Frau Oppermann, 

Herr Caballero und Herr Tillmann. 

Ich wünsche uns allen, gesund in die Ferien zu kommen, um die Weihnachtszeit im 

Familienkreis zu genießen, sowie sich von den Herausforderungen und Anstrengungen der 

vorangegangenen Monate und Wochen zu erholen. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, genießen Sie die Advents- und Weihnachtszeit und 

nutzen sie und Ihre Kinder die wohlverdienten Ferien zur Erholung.  

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle 

 


