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Liebe Eltern der Emsschule,  Rietberg, 08.02.2021 

eigentlich würde nun die „heiße Phase“ der Karnevalsvorbereitungen beginnen. In diesem 

Jahr feiern wir dann mal anders. Immerhin hat das Wochenende mit dem vielen Schnee 

hoffentlich für Abwechslung und viel Spaß gesorgt.  

Leider haben wir noch keine Informationen zum weiteren Schulbetrieb ab dem 15.02.2021. 

Sobald wir gesicherte Auskünfte aus dem Ministerium erhalten, geben wir sie 

selbstverständlich an Sie weiter, so z.B. auch über die Abläufe eines möglichen 

Wechselunterrichts. 

Sollten die Schulen noch weiter geschlossen bleiben, gibt es einheitliche Angebote für 

Videokonferenzen. Voraussetzung für die Teilnahme Ihrer Kinder an Videokonferenzen ist, 

dass Sie die entsprechende Datenschutzerklärung unterschrieben bei der jeweiligen 

Klassenlehrkraft abgegeben haben. Die Kinder einer Klasse werden in Gruppen geteilt und 

erhalten dann die Möglichkeit, an jeweils 2 Vormittagen oder Nachmittagen in der Woche zu 

festgelegten Zeiten, an Videokonferenzen teilzunehmen. Zusätzlich wird für jede Klasse eine 

„freie Sprechzeit“ angeboten, um Fragen zu Aufgaben etc. zu stellen oder sich auch einfach 

nur mal kurz zu sehen. Bei Problemen oder Fragen sind die (Klassen-) Lehrkräfte weiterhin 

telefonisch oder per Mail zu erreichen.  

Die Arbeitspläne und Unterrichtsmaterialien erhalten Sie weiterhin digital oder als 

Materialpaket in Papierform.  

Die Zeit des Lernens und Arbeitens zu Hause fordert von uns allen, aber vor allem von den 

Kindern viel Durchhaltevermögen. Wenn die Kinder oder Sie selbst in irgendeiner Weise 

Unterstützung brauchen, melden Sie sich bitte entweder bei den Klassenlehrkräften oder 

direkt im Sekretariat telefonisch oder auch per Mail. Unsere Schulsozialarbeiterin Nadine 

Diekmann steht Ihnen ebenfalls mit Rat und Tat zur Verfügung (Tel. 0151-23444958) 

Gemeinsam werden wir auch diese Zeit schaffen! 

Schulhof 

Die Sanierung und in Teilen Neugestaltung des Schulhofes beginnt nun langsam. Am 

vergangenen Freitag mussten daher einige Weiden auf dem Hof gefällt werden. Die 

eigentliche Neugestaltung beginnt im Sommer. 

  



Anbau an der Emsschule 

Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, ist ein Anbau für die Emsschule geplant. 

Zurzeit laufen die ersten Planungsgespräche mit der Stadt. Sobald wir zu diesem Thema 

sprechfähig sind, informieren wir Sie zeitnah.  

 

Ich wünsche Ihnen einen guten und gesunden Start in die neue Woche. 

Bleiben Sie alle gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Katja Tabbert, komm. Schulleiterin 


