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Rundbrief (19) 2022-02-06 (an alle Eltern) 
Schule in Zeiten von Corona 
 
Sehr geehrte Eltern, 
als neuer Schulleiter freue ich mich, Sie mit diesem Elternbrief zum ersten Mal 
anschreiben und grüßen zu dürfen. Der Wechsel vollzieht sich in einer Zeit, in der wir 
es noch immer mit einer fragilen Pandemiesituation zu tun haben und in der die 
Inzidenzwerte, gerade unter der jüngeren Bevölkerung, von Höchststand zu 
Höchststand eilen. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir es als gesamte Schulgemeinde 
schaffen werden, auch diese Welle zu meistern. Wir wissen Sie als umsichtige Eltern 
hinter uns, das zeigt einmal mehr die relativ günstige Infektionslage an unserer 
Schule. Auch letzte Woche haben wir nur wenige Fälle zu verzeichnen gehabt. Leicht 
gehäufte positive Testfälle zu Beginn der Woche in einer Klasse, haben sich zum Ende 
hin auch nicht weiter verstärkt, sodass die betroffene Klasse bei der Freitagstestung 
ohne positiven Fall blieb. Das alles zeigt, dass wir zwar weiter vorsichtig sein müssen, 
wir aber auf Sie zählen können im konsequenten und unaufgeregten Umgang mit der 
Situation. Daher freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen und weiß 
Sie als ruhige und motivierte Erziehungspartner hinter uns, damit wir im Sinne Ihrer 
Kinder das Beste herausholen auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 
 
Personelle Ergänzungen im sonderpädagogischen Bereich 
Mit Malina Schlautmann und Celine Fleuter konnten wir in unserem 
sonderpädagogischen Bereich Unterstützung gewinnen. Seit dem Stundenplanwechsel 
zum 31.01. erteilen sie sowohl Unterricht in Einzelfördersituationen als auch in Form 
von Teamteaching in Deutsch bzw. Englisch. Beide studieren Sonderpädagogik und 
befinden sich bereits im Masterstudiengang. 
 
Tage religiöser Orientierung erfolgreich verlaufen 
Die Tage religiöser Orientierung der 10. Klassen von Anfang letzter Woche waren ein 
voller Erfolg. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Kolleginnen und Kollegen 
betonten die Bedeutung dieser gemeinsamen Fahrt, die auch nochmal einen Schub für 
das letzte Halbjahr an der Schule gegeben hat. Zudem verliefen alle Fahrten aus 
infektionstechnischer Sicht ohne weitere Probleme, sodass wir im Nachgang froh sind, 
die TRO nicht abgesagt zu haben. Einen Dank hierfür an alle Beteiligten, die zum 
Gelingen beigetragen haben! 
 
Herzliche Grüße 
 
Michael Rotterdam 
Schulleiter 
 
Sendenhorst, 6. Februar 2022 
 
 

  


