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Sehr geehrte Eltern,  
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und es hat viel mehr 
Herausforderungen  mit  sich  gebracht,  als  wir  alle  im 
letzten  Dezember  erwarten  konnten.  Trotzdem  muss 
unsere Schulgemeinde mit dem Verlauf des Unterrichts-
geschehens  insgesamt  zufrieden  sein.  Wann  immer 
Präsenzunterricht von den Behörden angeordnet wurde, 
konnten  wir  diesen  durchführen,  ohne  dass  dadurch 
auch  nur  eine  Infektion  hervorgerufen  wurde.  Unser 
Hygienekonzept, die gegenseitige Achtsamkeit und das 
Glück haben hierbei geholfen. Lediglich eine Infektion, 
die im privaten Raum entstanden ist, hat zum vorüber-
gehenden Distanzunterricht einer Klasse geführt. Keine 
weitere Schülerin und kein weiterer Schüler haben sich 
angesteckt.  Auch  die  dort  unterrichtenden  Lehrkräfte 
blieben  gesund.  Die  Zusammenarbeit  mit  dem  Ge-
sundheitsamt verlief sehr gut. Ich hoffe sehr, dass wir alle 
zusammen auf diesem Niveau die Pandemie überstehen 
werden.

Digitalisierung mit iPads und Lieferproblemen
Auswirkungen hat die Corona-Problematik auch auf die 
Digitalisierung  an  unserer  Schule.  Da  die  Länder-
regierungen  für  die  Digitalisierung  der  deutschen 
Schulen  kurzfristig  Finanzmittel  in  Millionenhöhe 
bereitgestellt  haben,  führt  die  hohe  Nachfrage  nach 
mobilen  Geräten  zu  extrem langen  Lieferzeiten.  Wir 
haben  davon  erst  nach  und  nach  erfahren.  Die 
elternfinanzierten iPads der Jahrgangsstufe EF, die für 
Oktober  angekündigt  waren,  sollen  nun  erst  Ende 
Januar  angeliefert  werden.  Wir  konnten  hier  mit  der 
Ausleihe von schuleigenen iPads aushelfen, die bereits 
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SV Nikolaus Aktion
Alle Jahre wieder engagiert sich 
die SV in der Adventszeit für ein 
vorweihnachtliches Schulklima 
und organisiert die Möglichkeit, 
dass Schülerinnen und Schüler 
s ich gegenseit ig mit einem 
kleinen Nikolausgruß überraschen 
können. Dass dabei auch die 
Kasse für den Schulabschluss der 
Oberstufe aufgefüllt wird, ist ein 
gewünschter Nebeneffekt. Ein 
festlich geschmückter Weihnachts-
baum im Forum A, um den sich 
Gemeinde und Sekretariat ge-
kümmert haben, erzeugt zusätz-
lich Wärme. 

Todesfall
Unsere langjährige Reinigungs-
kraft Frau Kemper erlag nach 
einem schweren Verkehrsunfall in 
Herzfeld ihren Verletzungen. Wir 
sind sehr dankbar für ihren 
engagierten Einsatz für unsere 
Schule. Unsere Gedanken sind bei 
ihrer Familie. 

Krankmeldung per E-Mail
Für Krankmeldungen per Mail 
bittet das Sekretariat ausschließ-
lich um die Verwendung fol-
gender E-Mailadresse: 

abwesenheit@lippetalschule.de 
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im Juni durch den Schulträger über andere Fördermittel 
und  vom Förderverein  angeschafft  wurden.  Trotzdem 
erreichen uns Rückmeldungen über Enttäuschung und 
Ärger bei unseren Eltern. 
Die  Konfiguration  unserer  Dienstgeräte  wurde  so 
ausgewählt,  dass  sie  zufällig  schneller  lieferbar  waren 
und  Ende  November  eingetroffen  sind.  Angekündigt 
waren diese ursprünglich aber auch für Oktober.  
Die  Bestellportale,  die  im  November  für  die  Eltern 
geöffnet worden sind, welche unabhängig von Schulkon-
ferenzbeschlüssen Geräte bestellen wollten, die auch in 
unser  digitales  Verwaltungssystem  integriert  werden, 
haben ebenfalls teilweise zu Verärgerungen geführt.

Wir werden gemeinsam mit dem Schulträger prüfen, ob 
die  Abhängigkeit  von  solchen  Portalen  zukünftig 
weiterhin  bestehen bleiben  muss,  oder  ob  man nicht 
doch bei  einem beliebigen iPad Händler  seiner  Wahl 
einkaufen  kann.  Dann  müsste  die  Systemintegration 
von anderer Stelle geleistet werden. Zu diesem Thema 
werden  wir  in  nächster  Zeit  noch  weitere  Infor-
mationen bereitstellen.

Neben den Anfangsschwierigkeiten bei der Beschaffung 
in einer besonderen Zeit zeigen die ersten Erfahrungen 
beim Einsatz  im Unterricht  aber  deutlich,  dass  unser 
Medienkonzept stimmig ist und das Lernen durch diese 
mobilen digitalen Geräte bereichert wird.

Anmeldung Notbetreuung am 07. und 08. Januar
Die anstehenden Weihnachtsferien enden am 06. Januar. Am 
07. und 08. Januar findet auf Beschluss des Ministeriums kein 
Unterricht  statt.  Eltern  können  jedoch  für  ihre  Kinder  im 
Jahrgang  5  und  6  eine  Notbetreuung  beantragen.  Das  ent-
sprechende Formular erhalten Sie über die Klassenleitungen. 
Bitte geben Sie uns bis zum 18.12.2020 Bescheid.

Da wir uns immer noch in einer Krisenzeit befinden, möchte 
ich Sie  bitten,  sich regelmäßig auf  unserer  Homepage über 
mögliche  neue  Entwicklungen  zur  Organisation  des 
Unterrichts zu informieren. Gemeinsam werden wir es auch 
weiterhin schaffen, die Herausforderungen zu bewältigen!

Ich  wünsche  Ihnen  eine  besinnliche  Weihnachtszeit. 
Bleiben Sie gesund!
 
Volker Wendland
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Praktikum beendet
Mit Beginn der Weihnachstsferien 
beendet Viktoria Ormanczyk ihr 
Praktikum im Pädagogischen 
Zentrum an der Lippetalschule. 
Wir wünschen ihr alles Gute! 

 

Lesewettbewerb 
Im Jahrgang 6 fand der alljähr-
liche Lesewettbewerb    statt. Trotz 
der w idr igen Bedingungen 
siegte ... . 

Weihnachtswichteln
Die Klasse 5a ließ es sich trotz 
Maskenpflicht nicht nehmen, 
dieses Jahr ein gemütliches Wich-
teln durchzuführen. Alle hatten viel 
Spaß!  

 

Aufruf Bücherspende für die 
Mediathek
Gut erhaltene Jugendbücher und 
Sachbücher, die Ihre Kinder nicht 
mehr benötigen, dürfen Sie gerne 
zur Ausleihe für unsere Mediathek 
spenden. Wir würden uns über 
einen neuen Bestand sehr freuen! 


