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Die kostbarsten Juwelen,  

die du jemals um den Hals haben wirst,  
sind die Arme deiner Kinder. 

 
- Unbekannt - 

                            
Hüllhorst, den 25.08.2021 

 

Liebe Eltern des Schulverbundes Im Mühlengrund, 

 

gemeinsam starten wir nun in ein neues Schuljahr. Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 

arbeiten zusammen 10 Kolleginnen an beiden Standorten.    

Alle unsere Lehrkräfte sind wieder vor Ort und wir freuen uns darauf, wieder gemeinsam mit 

den Kindern in der Klasse zu lernen.  

Neben unseren Lehrkräften erhalten wir ab diesem Schuljahr Unterstützung von Frau Erber. 

Sie ist jeweils eintägig an unseren beiden Standorten in der Schuleingangsphase als 

sozialpädagogische Fachkraft eingesetzt. Ein Herzlich Willkommen an dieser Stelle . 

 

Aufgrund der immer noch aktuellen Corona-Situation sind wir in der Schule anhalten, weiterhin 

auf die vorgegebenen Hygieneregeln zu achten und die Testungen durchzuführen. Zur 

Unterstützung hat die Gemeinde an alle Schulen CO2-Ampeln in Form eines Luftlichtes 

ausgegeben, die inzwischen in allen Klassen und den weiteren Räumen stehen.  

 

Die ersten Tage in einem neuen Schuljahr sind immer sehr aufregend. Da gibt es die neuen 

Schulbücher, der Klassenraum hat sich vielleicht ein bisschen verändert oder es ist durch 

Umzug ein ganz anderer, man muss noch alles für die Einschulung üben und am zweiten Tag 

kommen dann die neuen Schulanfänger, um gemeinsam mit uns zu lernen. Aus diesem Grund 

hatten alle Klassen in den ersten drei Tagen hauptsächlich bei ihren Klassenlehrerinnen 

Unterricht. 

Seit Montag, den 23.08.2021 gilt der ausgeteilte Stundenplan. Einzusehen ist der 

Stundenplan auch bei Edupage.  

 

Zum Stundenplan möchte ich Sie über folgendes informieren: 

 

 Auch in unserem diesjährigen Stundenplan haben wir für jede Klasse zum gesetzlich 

vorgegebenen Stundenumfang zwei zusätzliche Stunden, die EVA-Stunden, eingefügt. 

EVA-Stunden – EigenVerAntwortliche Stunden – ist ein Lernzeitangebot, in dem die 

Kinder sich selbständig Lernmaterial wählen, dass thematisch zu den 

Unterrichtsthemen passt.  

 

Um die Kinder zu entlasten gibt es nur am Dienstag und Donnerstag Hausaufgaben. 

Zusätzliche Aufgaben dürfen natürlich an allen Tagen gerne gemacht werden.  
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Ein Hinweis: auch an hausaufgabenfreien Tagen sollte gelesen oder auch für anstehende 

Leistungsüberprüfungen gelernt werden.  

 

Weitere Informationen zur Stundenplangestaltung und Unterrichtsinhalten erfahren 

Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft auf Ihrer Klassenpflegschaftssitzung.  

 

 Schwimmunterricht 

Das Lehrschwimmbecken in Oberbauerschaft kann wieder genutzt werden. Aufgrund 

der Begebenheiten vor Ort haben wir uns entschieden, in unseren zweiten Klassen den 

Schwimmunterricht zu installieren. Die Schwimmlehrkraft, Frau Fleig-Blase, wird in 

beiden zweiten Klassen von einer weiteren Lehrkraft begleitet und unterstützt.  

Aufgrund des Hygieneplanes für das Lehrschwimmbecken gibt es vieles zu beachten, 

was Frau Fleig-Blase im Vorfeld mit den jeweiligen Schwimmgruppen bespricht.  

 

Weiterhin möchte ich Sie im Folgenden auf einige Dinge, die u.a. in der Lehrerkonferenz 

besprochen und beschlossen wurden, aufmerksam machen:  

 

 In der Vergangenheit ist es häufiger vorgekommen, dass einigen Kindern Getränke, die 

sie im Ranzen transportiert haben, ausgelaufen sind. Nicht selten wurden dadurch 

Bücher unbrauchbar. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Behälter fest verschlossen sind 

und auch von den Kindern leicht zu bedienen sind. Sollte ein Buch neu angeschafft 

werden müssen, muss ich Ihnen den Preis leider in Rechnung stellen. Die Schulbücher, 

die bislang noch keinen Umschlag haben, bitte bis zum Ende der dritten 

Unterrichtswoche einschlagen!  

 

 Aufgrund von immer wieder aufkommenden Diskussionen haben wir beschlossen, die 

‚Radierstifte‘ im Unterricht nicht mehr zuzulassen. Dasselbe gilt auch für ‚Tintenkiller‘. 

Lollis und Kaugummis sind aus Gefahren- und Unfallgründen verboten.  

 

 

Ich freue mich auf ein aufregendes und interessantes neues Schuljahr, in dem wir unsere 

Juwelen immer strahlender werden lassen.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gudrun Upheber,  

Schulleiterin 


