
Infobrief  August 2020  Pestalozzischule Dorsten 
 
Liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen zurück aus den Ferien! Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen einen 
guten, erholten und noch sonnigen Start ins neue Schuljahr 2020/21.  
Auch in diesem Schuljahr werden wir mit dem Corona-Virus leben und die 
Schutzmaßnahmen beachten müssen.  
In aller Kürze sind das: 

- Maskenpflicht auf den Wegen im Schulgebäude und auf dem Schulhof (nicht in der 
Klasse auf dem Platz), 

- Einhaltung des Hygienekonzepts (siehe Homepage), 
- Sportunterricht bis zu den Herbstferien draußen (Sportbeutel bitte nur zu den 

Sporttagen mitgeben), 
- Schulgottesdienste finden vorerst nicht statt, 
- Kranke Kinder bleiben zu Hause und werden telefonisch (25038) vor acht Uhr 

entschuldigt (bitte mit Angabe des Namen und der Klasse), 
- Erwachsene betreten das Schulgebäude möglichst nicht – wenn, dann melden sie 

sich telefonisch (25038) an. 
Bei Fragen, Bedenken, Ausnahmeregelungen kommen Sie gern auf uns zu.  
 
Die Hitze setzt uns allen zu – und darauf nehmen wir und unsere OGS Rücksicht. In der 
ersten Woche haben wir nur einen kurzen Vormittag gehabt und auf Hausaufgaben verzichtet.  
In der kommenden Woche starten wir eine Abfrage dazu. Bitte helfen Sie mit, indem Sie den 
Rückläufer zügig zurückreichen – dann können wir schneller reagieren. Solange bleiben die 
Kinder bei uns, trinken viel, halten sich in möglichst kühlen Bereichen auf und erledigen ihre 
Arbeit möglichst früh am Morgen (also: hausaufgabenfrei!).  
 

Um Papier zu sparen, erhalten Sie zukünftig so viel Post wie möglich aus der Schule 
per Email. Schauen Sie also bitte regelmäßig in Ihr Email-Postfach! 
Aktuelles veröffentlichen wir auf der Schulhomepage www.pestalozzi.online als 
Beitrag, der direkt auf der Startseite einzusehen ist.  
	
Die Fundsachen des vergangenen Schuljahres können im August noch einmal 
durchgeschaut werden – danach werden sie in die Altkleidersammlung gespendet.  
	
Wir begrüßen zum neuen Schuljahr Frau Schwabe, die als sozialpädagogische Fachkraft vor 
allem in den Jahrgängen der Eingangsstufe mit eingesetzt wird. Sonst ist unsere Besetzung 
gleich geblieben – das heißt, wir sind gut mit Personal versorgt.  
 
Mit diesem Newsletter erhalten Sie den Terminplan für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/21. 
Bitte heben Sie den Plan gut auf, damit Sie rechtzeitig über alle Termine informiert sind. Sollten 
Updates im Terminplan notwendig werden, weil sich etwas ändert, erhalten Sie diese per Mail. 
Der Terminplan auf der homepage wird regelmäßig aktualisiert.  
 
Sofern	Sie	Ihr	Kind	mit	dem	Auto	zur	Schule	bringen	möchten,	weise	ich	auf	das		Halteverbot	
vor	der	Schule	und	an	der	Bushaltestelle	hin.	Ein	Tipp:	Wenn	Sie	auf	dem	Parkplatz	des	
angrenzenden	Sportplatzes	parken,	hat	Ihr	Kind	noch	ein	Stück	Weg	für	sich	allein.:-)	
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 
 


