An die Eltern und Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler der PvH

Osterwick, 22. September 2021
Informationen zum aktuellen Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr 2021/22 ist wenige Wochen alt und ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick in das
begonnene Schuljahr geben.
1.
Rückblick erster Schultag
Am 18.08.2021 haben wir unsere neuen 5. Klassen begrüßt. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann
zu einem gemeinsamen Wort – Gottesdienst in der St. Brigida Kirche Legden. In den darauffolgenden
Tagen hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit die Klasse und die Schule noch weiter
kennenzulernen. Inzwischen hat der Unterrichtsalltag begonnen. Ich glaube sagen zu können, dass die
Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen gut bei uns an der PvH angekommen sind.
2.
Testungen
Die unterrichtliche Arbeit wird regelmäßig durch Testungen aller ungeimpften Schülerinnen und Schüler
bestimmt. Das Land NRW hat mit Wirkung vom 20.09.2021 eine dritte regelmäßige Testung in den
Schulen des Landes beschlossen. Diese Maßnahme wird dadurch flankiert, dass im Falle einer CoronaAnsteckung der Personenkreis minimiert wird und nicht mehr ganze Schulklassen in Quarantäne
geschickt werden. Somit werden wir ab dem 20.09.2021 montags, mittwochs und freitags testen. Durch
die Ausgabe von Schülerausweisen entfällt die Erstellung von Testbescheinigungen. Wie bisher auch,
werden wir nur ungeimpfte Schülerinnen und Schüler testen. Ich möchte noch einmal daran erinnern,
dass Ihre Kinder den vollständigen Impfstatus eigenständig im Sekretariat oder bei der Klassenleitung
bekannt geben müssen, wenn sie nicht mehr getestet werden wollen. Es findet keine regelmäßige
Abfrage statt. Es steht Ihnen weiterhin frei Ihr Kind oder Ihre Kinder regelmäßig außerhalb der Schule
zu testen. Bitte beachten Sie, dass der Test nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wir hoffen, dass auch
die nächsten Wochen so verlaufen, dass wir den Unterricht in voller Präsenz durchführen können.
3.
Unterrichtsorganisation
Vor den Ferien hatte ich das vollständige Hochfahren des Stundenplanes mit allen sich daraus
ergebenden unterrichtsorganisatorischen Folgen angekündigt. Die Stundenplangestaltung ist
selbstredend immer von der Personalsituation einer Schule abhängig. Leider hat sich unsere gute
Personalsituation in den letzten beiden Wochen negativ entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlen uns
in den nächsten Wochen 6 Kolleginnen und Kollegen längerfristig. Dazu kommen wie an jeder Schule
weitere Ausfälle durch Krankheit oder andere schulinterne Gründe. Somit fällt aktuell schon ein
massiver Vertretungsbedarf an, der dauerhaft zu hohen Belastungen im Kollegium führen würde.
Weiterhin ist diese dauerhafte Vertretungssituation auch für Ihre Kinder kein wünschenswerter und
lernförderlicher Zustand. Aus diesem Grund wird es zeitnah einen neuen Stundenplan geben, um die
Ausfälle zu kompensieren. Mit diesem Stundenplan sind Fachlehrerwechsel verbunden und leider auch
nicht vermeidbare Unterrichtskürzungen. So wird freitags in Osterwick die 5. Stunde bis auf Weiteres
entfallen. Ihre Kinder bekommen dennoch Material zum eigenständigen Arbeiten in den gekürzten

Fächern. Bisher sind von den Kürzungen am Standort Osterwick für den Jahrgang 8 und 10 das Fach GL
mit jeweils einer Stunde und im Jahrgang 9 das Fach Religion mit einer Stunde betroffen. Ich hoffe sehr,
dass es die einzigen Kürzungen bleiben und diese auch nur von kurzer Dauer sind. Sie können versichert
sein, dass uns diese Entscheidungen nicht leichtgefallen sind und wir alles Erdenkliche tun werden, um
die volle Unterrichtskapazität schnellstmöglich wieder herzustellen. Höchste Prämisse bei allen
Entscheidungen zur Unterrichtsorganisation ist ein funktionierender Schulbetrieb und Stundenplan für
Ihre Kinder. Sobald sich eine positive Änderung abzeichnet, werde ich Sie informieren.
4.
Umgang mit Störungen
In den letzten beiden Wochen haben die Störungen im Unterricht und die damit verbundenen
Gespräche zugenommen. Dabei auffällig ist die Tatsache, dass sich viele Schülerinnen und Schüler
während des Unterrichtes mit ihrem Handy anstatt mit dem jeweiligen Unterrichtsstoff beschäftigen.
Diese Tatsache schadet jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin zunächst einmal
persönlich, führt langfristig aber zur Störung des Unterrichts und damit zum Schaden bei der gesamten
Lerngruppe. Diese Tatsache kann und werde ich als Schulleitung nicht dulden und auf Grundlage des
Schulgesetzes gegen diese Störungen vorgehen. Ich verweise in diesem Zusammenhang noch einmal
auf den § 53 Abs. 2 SchulG NRW, welcher der Schule erzieherische Maßnahmen wie die Abnahme von
Handys erlaubt. Ich bitte Sie als Erziehungsberechtigte und Eltern, mit Ihren Kindern gerade bei diesem
Thema im Gespräch zu bleiben.
5.
Bücher / Lernbegleiter
An dieser Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die Buchrechnung für Schäden am Buch
aus dem letzten Schuljahr oder das Geld für den Lernbegleiter des aktuellen Schuljahres in den nächsten
Tagen bezahlt werden sollte, soweit Ihr Kind dies noch nicht getan hat. Die Sekretariate können dann
diesen Vorgang abschließen.
6.
Sonstiges
Wie Sie bereits in der Zeitung lesen konnten, ist in den Ferien die Medientechnik in der PvH
angekommen. Alle Klassenräume an beiden Standorten sind mit digitalen Tafeln ausgestattet worden.
Des Weiteren hat die Schule 65 Ipads bekommen. Diese werden so verteilt, dass an beiden Standorten
jeweils ein Klassensatz vorhanden sein wird. Nachdem die Lehrkräfte eine Einführung erhalten haben,
werden die Ipads den Weg in den Unterricht finden.
In den vergangenen Tagen wurde an beiden Standorten an der Außenfassade die neue Beschilderung
angebracht. Somit ist die PvH nun auch aus der Ferne schon deutlich erkennbar.
Am 18.09.2021 haben sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte unserer Schule am World
Clean Day beteiligt.
Des Weiteren haben wir in einer schönen Schulaktion als Schule gemeinsam am 20.09.2021 den
Münsteraner Zoo besucht.
Trotz den aktuellen Herausforderungen der PvH wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern weiterhin
viel Erfolg für das laufende Schuljahr. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Knut Kasche
(Schulleiter)

