
 

 

 
 

 
 

Lingen, 08.02.2021 
   

 

Elternbrief zum 2. Halbjahr 
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
nach vielen, vielen Elternbriefen zum Thema Corona liegt heute der Elternbrief zum Start 

des zweiten Halbjahres vor Ihnen. 

In diesem Brief möchte ich Sie über die wichtigsten Entwicklungen an unserer Schule 

informieren und auf allgemeine Dinge hinweisen. Einen Terminkalender habe ich nicht 

angehängt, da es im Moment schlicht nicht möglich ist, langfristig zu planen. Wir bleiben 

aber optimistisch und hoffen, wenigstens ein paar Eckpfeiler des Schullebens auch in 

diesem Jahr durchführen zu können – z.B. die Abschlussfeier vor den Sommerferien. 

Nun aber zu einigen Informationen aus der Grundschule Altenlingen, für die sonst oft kein 

Raum ist: 

Personelle Veränderungen 

Auch in diesem Halbjahr gibt es personelle Veränderungen: 

Frau Nowak beendet ihre Elternzeit und unterrichtet wieder bei uns an der Schule. 

Herzlichen willkommen zurück! Wir freuen uns sehr, dass sie das Schulleben der 

Grundschule Altenlingen wieder mitgestalten wird.  

Frau Sonja Lockhorn ist von der Carl-Orff Schule zu uns am Montag abgeordnet. 

Im Rahmen ihres Lehramtsstudium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen begrüßen 

wir außerdem ab dem 23.02. Frau Marie Auschner an unserer Schule. Sie wird bis zu den 

Sommerferien Unterrichtserfahrungen in den Fächern Deutsch und Sachunterricht 

sammeln. 

Weiterhin wird Frau Marie Treichelt im Zuge ihres internationalen 

Grundschullehramtsstudium ein zwölfwöchiges Praktikum an unserer Schule durchführen. 

 



 

 

Ganztag 

Zunächst noch einmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft, die Zahl der teilnehmenden Kinder 

im Ganztagsbereich zu reduzieren. Viele Kinder, bei denen eine Betreuung nicht zwingend 

notwendig war, wurden abgemeldet, so dass das Ganztagsangebot für die verbleibenden 

Kinder in kleineren Gruppen sicherer gestaltet werden konnte. 

Aktuell befinden wir uns im Szenario B (Wechselbetrieb). Solange dies so bleibt, 

finden keine Ganztagsangebote statt. Nur die Mittagsbetreuung für die Klassen 1 und 2 

findet wie gewohnt bis 13:00 Uhr statt.  

Unsere Ganztagsangebote im neuen Halbjahr starten erst, wenn wir wieder ins Szenario 

A wechseln, also wenn alle Kinder wieder jeden Tag zur Schule kommen können. 

Sollten wir im Szenario A einen Inzidenzwert von über 100 haben, werden alle Kinder eines 

Jahrgangs gemeinsam betreut. Kinder die nicht zwingend betreut werden müssen, bleiben 

dann zu Hause. Wir haben uns dafür entschieden, das ganze Halbjahr so zu gestalten, dass 

eine Anpassung schnell möglich ist. Aus diesem Grund haben wir auch bei den 

Ganztagsanmeldungen erfragt, ob eine Betreuung notwendig ist. So haben wir eine für 

Kinder und Erwachsene verlässliche und nachvollziehbare Einteilung, die nicht ständig 

geändert werden muss. Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit! 

Förderverein 

Der Förderverein unterstützt die Entwicklung 

unserer Schule finanziell und ideell. Auch wenn 

größere Aktionen im Moment nicht möglich sind, ist 

er nicht untätig. So hat der Förderverein u.a. die 

digitale Ausstattung der Klassen 4a und 2a 

unterstützt und bietet regelmäßig Unterstützung an. 

Dies ist nur möglich durch die Mitarbeit möglichst vieler Unterstützer. Wir freuen uns über 

jedes neue Mitglied des Fördervereins und auch über tatkräftige Unterstützung bei den 

verschiedenen Aktionen. Gerne dürfen Sie, auch bei Ihrem Arbeitgeber, Werbung für den 

Förderverein machen. 

Informationen zur Mitarbeit und Mitgliedschaft bekommen Sie im Sekretariat oder auf 

unserer Homepage: 

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/  

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/


 

 

Digitale Endgeräte 

Corona hat die Digitalisierung erheblich beschleunigt, auch an Schulen. Auch wenn noch 

viel Luft nach oben ist und manche Idee sich für Grundschüler nur bedingt eignet, macht 

auch die Grundschule Altenlingen große Fortschritte: Wir haben vor einigen Tagen von der 

Stadt Lingen Tablets erhalten, die ebenfalls bereits intensiv genutzt werden. Zudem haben 

wir vom Verein „Hey Alter!“ aufbereitete gebrauchte Laptops zum Einsatz in den Klassen 

erhalten. 

 

Kommunikation 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist uns sehr wichtig! Deshalb 

möchten wir Sie bitten, uns bei Fragen oder Problemen möglichst frühzeitig anzusprechen, 

bevor unnötige Missverständnisse oder Ärger entstehen. Vereinbaren Sie einfach einen 

Termin mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin Ihres Kindes oder auch mit der 

Schulleitung. Dann können wir uns ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir Gespräche mit Unterrichtsbeginn beenden müssen, da der 

Unterricht für uns Priorität hat. Elterngespräche mit den Lehrkräften im Vormittag sollten 

vermieden werden. Weiterhin wichtig: Ohne einen Termin ist das Betreten der Schule 

momentan nicht gestattet! 

 

IServ 

Um die Zahl der gedruckten Elternbriefe weiter zu reduzieren und Sie - gerade in der 

aktuellen Situation – schnell und unkompliziert zu informieren setzen wir zunehmend auf 

IServ. D.h., dass die meisten Elternbriefe zukünftig nur noch bei IServ und auf der 

Homepage zu finden sein werden. Diese Plattformen dürfen für die allermeisten Familien 

zugänglich sein. Ich möchte Sie eindringlich bitten: Schauen Sie regelmäßig 

(mindestens jeden Abend) bei IServ oder auf der Homepage vorbei! Sie erhalten dort 

wichtige Infos der Schulleitung und der Klassenlehrer. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, 

diese Infos online zu bekommen, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung Ihres Kindes. 

 

 



 

 

ANTON App 

Wir haben nun die Schullizenz der ANTON App erworben. Wie auf der Gesamtkonferenz 

2020 besprochen, würden wir gerne eine Elternbeteiligung von 1 € über die 

Klassenlehrkräfte einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in den nächsten Tagen 

mit zur Schule. 

 

Karneval 

Da eine Karnevalsfeier unter den aktuellen Infektionsbestimmungen nicht möglich ist und 

wir davon ausgehen, dass es schwierig wird, ein Kostüm zu kaufen, haben wir uns etwas 

anderes überlegt: Wir machen zwei Projekttage (Montag und Dienstag)!  

Ihr Kind kommt in den ältesten Kleidungsstücken, die auch dreckig werden dürfen. 

In Kooperation mit dem ASV Tennisverein wird die Grundschule Altenlingen die neuen 

Banden des Tennisplatzes gestalten. Wir sind voller Vorfreude und hoffen, dass wir ein sehr 

schönes Ergebnis in den zwei Tagen erhalten. Wir gestalten dabei 12 Banden mit den 

Maßen 90x200cm. Falls Sie gestalterische Vorschläge und / oder Ideen haben, dürfen Sie 

mir diese gerne per E-Mail zukommen lassen! schulleitung@grundschule-altenlingen.de 

Betreff: Ideen Banden 

Unsere fertigen „Kunstwerke“ können dann ab Frühjahr am Tennisplatz bewundert werden! 

Krankmeldung – Abmeldung vom Mittagessen 

Bei einer Erkrankung Ihres Kindes rufen Sie bitte ab 07:30 bis 7:45 Uhr in der Schule an 

(Tel.: 0591/963980). 

Sollte Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit leiden (z.B. Scharlach, Läuse, 

Krätze oder Hand-Mund-Fuß-Krankheit), melden Sie dieses bitte umgehend auch in 

der Schule. Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Kinderarzt. 

Um Ihr Kind vom Mittagessen abzumelden, rufen Sie bitte auch bis spätestens 8 Uhr an. 

Bei einem späteren Anruf muss das Essen bezahlt werden. 

  

mailto:schulleitung@grundschule-altenlingen.de


 

 

Unfallversicherung 

Mit Eintritt in die Schule (geöffnet ab 07:45 Uhr) ist Ihr Kind unfallversichert. Dies gilt für 

Unfälle in der Schule, auf dem Schulgelände (während der Schulzeiten) und bei 

verpflichtenden Schulveranstaltungen (z.B. Klassenfahrten). 

Auch der direkte Schulweg ist versichert. Dies gilt jedoch nicht für Umwege auf dem 

Schulweg oder den privaten Aufenthalt auf dem Schulgelände. Auch bei einem unerlaubten 

Verlassen des Schulgeländes ist Ihr Kind nicht versichert. Für Eltern gilt eine Pflicht zur 

Meldung eines Unfalls. Wenn sich Ihr Kind bei einer der genannten Gelegenheiten verletzt 

hat und einen Arzt aufsuchen muss, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich mit! 

Termine 

Stets aktuelle Termine und Informationen zur Grundschule Altenlingen finden Sie auf 

unserer Homepage: 

www.grundschule-altenlingen.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Korte 

- Schulleiter - 

 

 

 

 

http://www.grundschule-altenlingen.de/

