An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schüler*innen der PvH

Osterwick, im November `22
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der erste Lernberatungstag ist vorbei und das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Daher möchte ich die Zeit nutzen, um Ihnen einen Einblick in das aktuelle Schulleben zu geben und Sie über verschiedene Themen zu informieren.
1. Corona -Pandemie
Auch wenn die Maßnahmen in der Schule aktuell nicht darauf hinweisen – die Pandemie ist noch nicht vorbei und niemand weiß, wie sich die nächsten Monate entwickeln.
Das Land NRW hat zu Beginn klare Regelungen herausgegeben. Es gilt weiterhin die
Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske. Ihre Kinder erhalten jeweils zum 1.
eines Monats 5 Tests auf freiwilliger Basis. Wir machen in der Schule das Angebot zum
Testen, wenn es eine Vermutung auf eine Coronainfektion gibt. Sollte Ihr Kind an
Corona erkranken, gilt aktuell folgende Regelung: Die Schule benötigt eine Bescheinigung über den positiven Test (Bürgertest), nach 5 Tagen kann sich der/die Schüler*in
mit einem Bürgertest frei testen. Sollte der Test noch positiv sein, dann kann an jedem
folgenden Tag ein Test erfolgen. Wenn die Freitestung vor Tag 10 erfolgt, benötigen
wir eine Bescheinigung über das negative Testergebnis. Ab dem 11. Tag kann der/die
Schüler*in wieder zur Schule kommen, da die aktuellen Bestimmungen dann keine
Quarantäne mehr vorsehen. Sollten Erkältungssymptome bei Ihrem Kind auftreten,
bitte ich Sie, einen von der Schule bereit gestellten Test durchzuführen. Darüber hinaus
denke ich, dass wir in den beiden letzten Jahren gelernt haben, mit diesem Thema
umzugehen und Sie Ihre Kinder am besten kennen und dann auch verantwortungsbewusst damit umgehen. Sollten Sie hierzu Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mit
uns in Kontakt zu treten.

2. Personalsituation
Das Thema Personal beschäftigt uns in der Schule regelmäßig. Die aktuelle Pandemielage und auch die für diese Jahreszeit typische Erkältungszeit geht auch nicht spurlos
an dem Lehrerkollegium vorbei. Durch langfristige Personalausfälle (Erkrankungen und
Elternzeit) fehlen aktuell 5 Vollzeitkolleg*innen. Wir versuchen diese angespannte Lage
bestmöglich aufzufangen. Es kann aber immer wieder passieren, dass wir Ausfälle nicht
vermeiden können. Hier bitte ich um Verständnis, wenn es zu Unterrichtskürzungen
kommt. Aufgrund von zwei Standorten ist das noch einmal schwieriger, da man nicht
so einfach das Personal von Legden nach Osterwick und umgekehrt verschieben
kann. Des Weiteren fällt aktuell am Standort in Osterwick Herr Weidemann krankheitsbedingt aus. Aus diesem Grund bitte ich Sie, sich bei Fragen aus seinem Zuständigkeitsbereich an das Sekretariat in Osterwick zu wenden. Dort wird Ihnen weitergeholfen. Nach erfolgreichem Bestehen des 2. Staatsexamens hat Frau Sarah Schröder ihren
Dienst zum 31.10.2022 bei uns beendet. Gerne hätten wir Frau Schröder bei uns an der
Schule weiter beschäftigt, dies war aus verschiedenen Gründen aber nicht möglich.
Dennoch konnten wir zum 01.11.2022 Herrn Clemens Vössing mit 13,5 Stunden an unserer Schule einstellen. Die anderen ausgeschriebenen 12 Stunden werden hoffentlich
bis zum Ende des Monats November auch noch mit einer Bewerberin besetzt. Hier
warten wir auf eine Freigabe der BR Münster. Weiterhin haben zum 01.11.2022 zwei
neue Lehramtsanwärterinnen ihr Referendariat bei uns aufgenommen. Frau Droste
wird in den Fächern Mathematik und Biologie und Frau Jakob – Elshoff in den Fächern
Deutsch und Sozialwissenschaften für die kommenden 18 Monate ausgebildet.
3. Aktuelle Lage zum Ukrainekonflikt
An der politischen Lage in der Ukraine hat sich leider nichts geändert und niemand
vermag eine Aussage zum Ausgang geben. Der Konflikt hat unsere tägliche Arbeit
inzwischen sehr verändert. Als einzige weiterführende Schule müssen wir alle Kinder im
schulpflichtigen Alter der Sekundarstufe I (10 – 16 Jahre) bei uns aufnehmen. Daran
wird sich rechtlich auch bei weiter steigenden Zahlen nichts ändern. Wir stehen mit der
Schulaufsicht in engem Austausch zu diesem Thema und wir wissen, dass die Lage in
anderen Kreisen noch angespannter ist. Aktuell haben wir 45 Kinder in der Erstförderung aufgenommen. Diese werden inzwischen in fünf DAZ – Gruppen unterrichtet.
Diese Situation führt kurzfristig und auch langfristig zu Problemen an einigen Stellen. Ich
bin mir der täglichen Herausforderung meiner Kolleg*innen (z.B. größere Klassen und
Kurse, sprachliche Herausforderungen, etc.) bewusst und wir arbeiten im Hintergrund
an pragmatischen Lösungen, um auch kurzfristig hier Entlastung zu schaffen und allen

Schüler*innen gerecht zu werden. Es ist leider nicht ganz einfach, die vor Ort gefundenen Lösungen mit aktuell geltenden Rechtsbestimmungen in Einklang zu bringen. Sollten Sie zu diesem Thema Fragen haben, wenden Sie sich bitte gerne an mich.
4. Umgang mit der Energiekrise
Eine weitere Thematik, welche uns im Zusammenhang mit dem Thema Ukraine als
Schule beschäftigt, ist das Thema Energie und die große Problematik der gestiegenen
Energiekosten. In der Wahrnehmung der aktuellen gesellschaftlichen Gesamtdiskussion wünsche ich mir an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr Sachlichkeit
und weniger Emotionen. Natürlich ist das Thema auch nicht spurlos an der PvH vorübergegangen. Trotzdem gilt: Kein Kind wird an unserer Schule frieren. In Gesprächen
mit den beiden Schulträgern gab es einen guten Austausch zu diesem Thema und
auch dort wurde sofort klargestellt, dass niemand frieren muss. Die Hausmeister haben
die Heizungsanlagen im Blick und aktuell ist das Thema Temperaturen im Schulgebäude kein großes Thema. Ich bin mir zudem sicher, dass die Klassenleitungen mit Ihren
Kindern hier in einem guten Austausch sind und die Situation im Blick haben. (z.B. angemessene Kleidung, etc.) Sollten Sie zu dieser Thematik Fragen haben, würde ich Sie
bitten, sich direkt an mich zu wenden.
5. Termine bis zum Ende des 1. Halbjahres 2022-2023
16. /17.11.2022

Potenzialanalyse Jg. 8

23.11.2022

Auswertungsgespräche Potentialanalyse Jg. 8

26.11.2022

Tag der offenen Schule an der PvH (15:30 – 18:00 Uhr)

21.12.2022

Pädagogischer Ganztag (Studientag für alle Schüler*innen)

22.12.2022

letzter Schultag (Unterrichtsende: 12:40 Uhr)

09.01.2023

1. Schultag nach den Ferien

10.01.2023

Informationsabend für neue Schüler*innen (zukünftige 5er)

12.01.2023

ZK 5 - 10 (Unterrichtsende: 12:40 Uhr)

20.01.2023

Zeugnisausgabe 1. HJ (Unterrichtsende: 12:40 Uhr)

Alle weiteren Termine finden Sie im Schulkalender auf unserer Homepage unter
www.pvh-schule.de. Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich für Nachfragen zur
Verfügung.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die vor uns liegende Advents- und Weihnachtszeit so nutzen und genießen können, wie Sie es auch in den letzten Jahren getan haben. Für das
neue Jahr erreichen Sie an dieser Stelle schon die besten Wünsche seitens meines Kollegiums und der Schulleitung. Ich freue mich auch weiterhin auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Knut Kasche
(Schulleitung)

