
 

 
Info-Brief Nr. 16  

Neue Infos ab 8. März 2021 

                                                                                                                                                                         
            Lünen, 04.03.2021 

Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
 
in der heutigen Videokonferenz mit allen Grundschulleitungen des Bezirkes Unna und Frau Riskop, der 
zuständigen Schulrätin, haben wir den Entschluss gefasst, kommende Woche so laufen zu lassen, wie 
die jetzige und vergangene Woche. Damit haben Sie (und wir auch) Planungssicherheit. 

Frau Riskop und alle Schulleitungen gehen davon aus, dass die neue Schulmail uns Freitag so spät 
erreichen wird, dass ggf. notwendige Umplanungen dazu führen würden, dass wir Sie erst am 
Sonntagabend informieren könnten. Daher belassen wir es in der kommenden Woche beim alten Plan 
und setzen ab der Woche vom 15.03. dann die neuen Anforderungen aus der Schulmail um. 
 
Im Brief 17 werden wir Sie über die aktuellen Veränderungen informieren. 
 
Noch ein wichtiger Hinweis für die pädagogische Betreuung: 
Die Betreuungszahlen schießen in die Höhe (diese Woche hatten wir 65 Anmeldungen), sodass es uns, 
sollte sich dieser Trend fortsetzen, kaum mehr möglich sein wird, die vielen Gruppen zu betreuen und 
dann Lehrpersonal zusätzlich hier eingesetzt werden müsste, das dann nicht mehr für den Unterricht 
zur Verfügung steht. Bitte überlegen Sie, bevor Sie den neuen Antrag, den Sie wieder auf der 
Homepage finden, ausfüllen, sehr genau, ob es nicht vielleicht doch eine andere 
Betreuungsmöglichkeit gibt. Vielen Dank!  
 
Bitte denken Sie unbedingt daran, am Freitag (05.03.), spätestens am Samstag (06.03.) Ihre 
Klassenlehrerin per E-Mail oder Telefon zu informieren, wenn Sie die pädagogische Betreuung in 
Anspruch nehmen müssen.  
Unsere Personalplanung richtet sich nach der Anzahl der Anmeldungen.  
Haben wir diese Information am Montag nicht vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie anderweitig 
eine Betreuung organisiert haben und die pädagogische Betreuung der Schule nicht benötigen.  
 
Das Antragsformular muss nach voriger Anmeldung bei der Klassenlehrerin dann am ersten 
Betreuungs- oder Präsenztag abgegeben werden. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre Ute Klaka 
 
 
 


