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Herzfeld, im Juni 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler,                                                                       
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Schuljahr 2020/21 neigt sich dem Ende – ein Schuljahr, das wieder von außergewöhnli-

chen Umständen begleitet war. Unser Schulalltag war geprägt von Hygienemaßnahmen, 

Schulschließungen, Wechsel- und Präsenzunterricht sowie der Notbetreuung, aber auch 

von kleinen, schönen und freudigen Ereignissen und Veranstaltungen für die Kinder. 

 

Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang den Online-Unterricht. Mit 

unserem erarbeiteten Konzept zum Lernen auf Distanz ist es uns, dank des Engagements 

aller, gelungen, die Kinder trotz der Schulschließung täglich zu sehen, zu beschulen und 

den Kontakt zu ihnen zu halten. Rückblickend haben wir festgestellt, dass wir trotz der 

wechselnden Rahmenbedingungen vor allem in den Hauptfächern dem Curriculum und 

den geforderten Lerninhalten gerecht werden konnten. 

 

Kindern, denen das Lernen in diesem Jahr besonders schwergefallen ist, können wir in 

der ersten Ferienwoche das Angebot der „Sommerschule“ durch die Gemeinde Lippetal 

als Schulträger unterbereiten. In kleinen Gruppen werden die Kinder gezielt von Lehr-

amtsstudent*innen unterrichtet und gefördert. 

 

Als Schulgemeinschaft haben wir diese große Herausforderung nur meistern können, da 

wir zusammen an einem Strang gezogen haben. In regelmäßigen Abständen haben Frau 

Hoffmann und ich mit der Schulpflegschaft in engem Kontakt gestanden und uns abge-

stimmt, Entscheidungen getroffen und neue Wege überdacht, ohne auf Wochentage o-

der Uhrzeiten Rücksicht nehmen zu müssen. Ohne diese Zusammenarbeit hätten wir den 

Weg, so wie wir ihn gegangen sind, nicht gehen können. Dafür möchte ich mich auch im 

Namen des Kollegiums ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken! Das war ein beson-

deres Engagement zu besonderen Zeiten! Danke! 

 

Trotz all der pandemiebedingten Umstände konnten wir dennoch mit Teilen unseres 

Schulprogramms etwas Normalität in den Schulalltag der Kinder bringen: 

▪ Besuch der Verkehrspuppenbühne für die Jahrgänge 1 und 2 

▪ Besuch vom Nikolaus 

▪ Ida-Radio zum Advent      
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▪ Themenwoche „Feuer“ 

▪ gesundes Frühstück zum Erntedankfest (Förderverein) 

▪ die Durchführung des Präventionsprojektes „Mein Körper gehört mir!“ zum Thema 
„Prävention sexualisierter Gewalt“ der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück 
für die Jahrgänge 3 und 4 

▪ Radfahrtraining und -prüfung im Jahrgang 4   

▪ Teilnahme am „Laufwunder“ mit allen Kindern 

▪ Abnahme des Deutschen Sportabzeichens für die Jahr-
gänge 2-4 

▪ Online-Autorenlesung mit der Kinderbuchautorin Nina 
Weger 

▪ Waldjugendspiele in der „Pandemieform“ mit der Kreisjägerschaft für den Jahrgang 
4 

▪ Themenwoche „Der kleine Prinz“ in der letzten Schulwoche (Förderverein) 

Mit großzügiger Unterstützung des Fördervereins waren auch in 

diesem Jahr vielfältige Aktionen an unserer Schule möglich. Zum 

Erntedankfest organisierte der Förderverein ein klassenweise 

durchgeführtes gesundes Frühstück für alle Kinder unserer Schule.  

Des Weiteren finanzierte der Förderverein allen Kindern die Teilnahme an der Themen-

woche „Der kleine Prinz“.  

Alle weiteren Pläne des Fördervereins, die für dieses Schuljahr gemacht wurden, wie zum 

Beispiel der Schulausflug, werden auf das nächste Schuljahr verschoben. Sobald wir wie-

der Veranstaltungen durchführen dürfen, werden wir vieles Versäumtes nachholen – ver-

sprochen! 

Der von der St. Ida-Schule entworfene Schulplaner für alle Kinder wurde ebenfalls vom 

Förderverein finanziell unterstützt und ausgiebig von den Schülerinnen und Schülern ge-

nutzt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die Unterstützung 

und die tolle Zusammenarbeit mit dem Förderverein bedanken! 

 

In unserer pädagogischen Arbeit haben wir sehr intensiv an 

der Ausarbeitung und Durchführung unseres Konzeptes 

„Lernen auf Distanz“ gearbeitet. Unser Konzept wurde in 

einer Elternabfrage evaluiert, überarbeitet und im Schulaus-

schuss der Gemeinde Lippetal präsentiert.  
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Mit schulinternen Fortbildungen und pädagogischen Konferenzen haben sich die Lehre-

rinnen und Lehrer fortgebildet und sich u.a. in der Arbeit mit der Plattform „Microsoft 

Teams“ schulen lassen. Im nächsten Schuljahr, werden wir mit den Kindern erste Schritte 

im Umgang mit dieser Plattform durchführen, um dann unser Konzept um den Bereich 

„Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht“ zu erweitern.  

 

Unsere Schule wurde jüngst mit weiteren iPads ausgestattet, so dass unser Bestand nun 

auf 48 Geräte erweitert wurde. Wir freuen uns, wenn im kommenden Schuljahr die Klas-

senräume mit entsprechender Technik ausgestattet werden, um eine Umsetzung unseres 

Medienkonzeptes zu gewährleisten. 

Wenn ein Schuljahr zu Ende geht, dann heißt das auch Abschied nehmen. In diesem Jahr 

entlassen wir 43 Schülerinnen und Schüler der 4. Schuljahre in die weiterführenden Schu-

len. Wir wünschen allen diesen Kindern einen weiterhin guten, erfolgreichen und glückli-

chen Lebensweg! 

Am letzten Schultag (Freitag, 2. Juli 2021) werden alle Schülerinnen und Schüler nach der 

3. Stunde in die Sommerferien entlassen.  

Personelle Veränderung begleiteten unsere Schule in diesem Jahr in besonderer Form! 

Der Gesundheitsschutz von vulnerablen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat in der ein 

oder anderen Klasse dazu geführt, dass leider nicht mehr von der gewünschten personel-

len Kontinuität gesprochen werden konnte. Uns ist es allerdings in Zusammenarbeit mit 

der unteren Schulaufsichtsbehörde gelungen, dass kein Unterricht ausfallen oder Klassen 

zusammengelegt werden mussten. Ich freue mich, dass wir im neuen Schuljahr alle Klas-

sen mit einer Klassenlehrerin bzw. einem Klassenlehrer besetzt haben!  

 

Wir konnten zum 01.05.2021 Frau Caroline Schmidt als Kollegin und Klassenlehrerin der 

Klasse 1a einstellen. Frau Schmidt konnte sich als kompetente und engagierte Kollegin 

gegenüber der Auswahlkommission überzeugend darstellen. Wir begrüßen Frau Schmidt 

in unserer Schulgemeinschaft und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Wir verabschieden uns in diesem Jahr von Frau Keils und Frau Helbig. Beide Kolleginnen 

hatten in Vertretung für Frau Becker die Klassenleitung der Klasse 1c übernommen. Wir 

bedanken uns bei beiden Kolleginnen für ihr Engagement und die Bereitschaft, an unserer 

Schule die Klassenleitung zu übernehmen. Wir wünschen Frau Keils und Frau Helbig alles 

Gute und Gesundheit für den weiteren Lebensweg. 
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Abschied nehmen ist nicht immer leicht. Besonders, wenn ein „Urgestein“ die Schule ver-

lässt. Frau Maria Eickholt geht mit dem letzten Schultag in den wohlverdienten Ruhe-

stand. Wir bedanken uns bei Frau Eickholt für die tolle, kooperative und engagierte Ar-

beit! Sie hat während ihrer Tätigkeit an unserer Schule viele Kinderherzen berührt und 

ihre Schülerinnen und Schüler mit sehr viel Freude und Herzblut auf dem Weg durch ihre 

Grundschulzeit begleitet. Wir wünschen Frau Eickholt eine wunderschöne und gesunde 

Zeit in ihrem neuen Lebensabschnitt!  

Bei allen Eltern, den Pflegschaftsvorsitzenden, den Mitgliedern der Schulkonferenz und 

bei allen an Schule Beteiligten möchte ich mich abschließend, auch im Namen des Kolle-

giums, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns auf ein gesun-

des und frohes Wiedersehen im Schuljahr 2021/22! 

Nun wünsche ich Ihnen, auch im Namen aller Lehrerinnen und Lehrern sowie von unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, schöne und erholsame Ferien! 

 
Danielle Thomas 
Schulleiterin 
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Zum Schuljahr 2021/2022 sind folgende Informationen für Sie  
besonders wichtig: 
 
Wir gehen davon aus, dass wir am 18.08.2021, um 8.00 Uhr ins neue Schuljahr starten. 

Bitte informieren Sie sich über den Schulbeginn nach den Sommerferien über unsere 

homepage www.idagrundschule.de, sollten sich Änderungen ergeben. 

 

Aufsicht vor Unterrichtsbeginn 

Die Schule (Haupteingang) ist ab 7:45 Uhr geöffnet. Die Kinder können dann in ihre Klas-

senräume gehen und werden dort beaufsichtigt. Kinder, die sich vor 7.45 Uhr auf dem 

Schulhof aufhalten, finden in der Schule ab 7.30 Uhr Ansprechpartner. Eine Aufsichts-

pflicht seitens der Schule besteht nicht. 

Schulbuchbeschaffung / Papiergeld 

Auch in diesem Jahr brauchen Sie auf Beschluss der Schulkonferenz kein Schulbuch selbst 

zu beschaffen. (Der entsprechende Satz im Gemeindeschreiben gilt nicht für unsere Schu-

le!) 

Für die Schulbuchbeschaffung und Materialkostensammlung wird pro 

Kind ein Gesamtbetrag von 20,00 € veranschlagt. Dieser Betrag wird 

von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern der zukünftigen 

Klassen 2 bis 4 vor den Sommerferien und für die Erstklässler nach 

den Sommerferien eingesammelt. 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden 

Schreiben der Gemeinde Lippetal. Für Rückfragen steht Ihnen die 

Schulleitung oder das Sekretariat gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idagrundschule.de/
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Bewegliche Ferientage 

Hiermit geben wir Ihnen die schulfreien Tage der Gemeinde Lippetal für das kommende 

Schuljahr bekannt, an denen keine Schulbusse fahren werden. 

Änderungen zum Vorjahr, bitte beachten: 

1. Studientag 

(Pädagogische Ganztagskonferenz) 

25.08.2021 

Achtung Änderung! 

2. Studientag 
(Pädagogische Ganztagskonferenz) 

01.03.2022 

1. Beweglicher Ferientag (Rosenmontag) 28.02.2022 

2. Beweglicher Ferientag  27.05.2022 

3. Beweglicher Ferientag 17.06.2022 

 

Lost and Found 

Immer wieder werden Sachen und Gegenstände in der Schule verloren. Die Fundsachen 

finden Sie in der „Lost-and-Found-Ecke“ am Seitenausgang des Sekretariates. In der letz-

ten Schulwoche werden wir die Sachen im Flur vor dem Sekretariat auslegen. Alle Klei-

dungsstücke, die nicht abgeholt werden, werden in die Kleidersammlung gegeben. 

Schulplaner der St. Ida-Schule 

Zu Beginn des kommenden Schuljahres bekommt laut Beschluss der Schulkonferenz je-

des Kind einen schuleigenen Planer. Der Schulplaner, der speziell auf unsere Schule abge-

stimmt ist, dient zum einen dem Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus 

und zum anderen ist er Hausaufgabenheft für das gesamte Schuljahr. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass der Planer entsprechend ausgefüllt und von Ihrem Kind gepflegt wird. Bei Ver-

lust muss der Planer ersetzt werden. Wir freuen uns, einen einheitlichen Planer für alle 

Kinder zur Verfügung zu haben. 

 

Krankmeldungen  

Sie haben die Möglichkeit Ihre Kinder auch per Internet krank zu melden. Einen entspre-

chenden Link hierzu finden Sie auf unserer Homepage: www.idagrundschule.de. Formu-

lare für die Entschuldigungen finden Sie in unserem Schulplaner.  

http://www.idagrundschule.de/


 St. Ida-Schule Herzfeld 

Katholische Grundschule 

der Gemeinde Lippetal 

 

Lippstädter Straße 29  59510 Lippetal   02923 / 972360  E-Mail: st.idaschule@idagrundschule.de 

 

Falls Ihr Kind einmal wegen Krankheit nicht am Unterricht teilnehmen kann, melden Sie 

Ihr Kind bitte möglichst vor 8:00 Uhr im Sekretariat oder per E-mail 

(st.idaschule@idagrundschule.de) krank.  

Ein ärztliches Attest benötigen wir bei Krankmeldungen Ihrer Kinder vor und nach den 

Ferien sowie nach dem dritten Tag einer Erkrankung 

 

Notfall-Telefon-Nummern 

Nochmals erinnern möchten wir Sie daran, dass die Schule für Notfälle von Ihnen eine 

Telefonnummer benötigt, unter der Sie immer zu erreichen sind. Änderungen geben Sie 

im Sekretariat bitte unverzüglich bekannt. Einen entsprechenden Vordruck zum Ausfüllen 

finden Sie ebenfalls in unserem Schulplaner. 

Sicherheit im Schulsport 

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu vermeidbaren Gefährdungen im Sportunter-

richt gekommen. Daher möchten wir Sie auf folgende Punkte, die in der Schulkonferenz 

beschlossen wurden, aufmerksam machen: In der Sporthalle sind Joggingschuhe und 

spezielle Schuhe für den Outdoor-Bereich nicht zulässig.  

Gegenstände, die beim Sport behindern oder zu Gefährdungen führen können, insbeson-

dere Uhren, Ketten, Ringe, Armbänder, Ohrschmuck und Piercingschmuck sind abzulegen 

oder ggf. abzukleben.  

Im Einzelfall hat die Sportlehrkraft zu entscheiden, welche sicherheitsfördernden Maß-

nahmen zu ergreifen sind. Brillenträgerinnen und Brillenträger müssen sporttaugliche 

Brillen oder Kontaktlinsen tragen.  

Für den Schwimmunterricht werden generell ein größeres Handtuch, eine Badehose oder 

Badeanzug (kein Bikini, keine Shorts), eine Badekappe bei langen Haaren, ggf. eine Tau-

chermaske (keine Schwimmbrille), Duschgel oder Seife benötigt. In der kalten Jahreszeit 

sollte Ihr Kind eine Mütze oder eine Jacke mit Kapuze tragen. Auch im Schwimmunter-

richt ist das Tragen von Schmuck untersagt. Sollte einer der angegebenen Punkte nicht 

eingehalten werden, kann das entsprechende Kind an dem Tag nicht am Schwimmunter-

richt teilnehmen. Dieses Kind verbleibt dann in der Schule und bearbeitet zusammenge-

stellte Aufgaben in einer anderen Klasse.  

Bitte unterschreiben Sie diese Information in unserem Schulplaner. Ihr Kind kann dies 

dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin in der ersten Schulwoche vorlegen. 

(siehe Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 30. August 2002 – ABl. NRW S. 490) 

mailto:st.idaschule@idagrundschule.de
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Foto: Peter Sudermann 

 


