
 

Lippstadt, den 21.02.2021 

Liebe Eltern der Kinder der Josefschule, 

am Freitag, 19.01.2021, wurde eine aktualisierte Fassung der Corona-Betreuungsverordnung 

veröffentlicht. Diese gilt ab Montag, 22.02.2021, so dass die Neuerungen ab morgen angewendet 

werden müssen.  

Auch für die Schule gelten einige Neuregelungen. Bisher war es so, dass die Kinder während des 

Unterrichts am Platz sitzend die Masken absetzen konnten. In der neuen Verordnung ist jedoch 

festgelegt worden, dass die Kinder von morgen an auch im Unterricht Masken tragen müssen. 

Ausnahmen gibt es lediglich beim Essen und Trinken während Pausen und bei sehr speziellen 

anderen Fällen. Wenn die Kinder keine Masken tragen, ist der Mindestabstand einzuhalten. Die 

Kinder müssen keine medizinischen Masken tragen, es reichen weiterhin Alltagsmasken. Dagegen 

müssen alle an der Schule Beschäftigten FFP2-Masken tragen.  

In der letzten Zeit haben einige Eltern Fragen an mich zu digitalen Unterrichtsinhalten gehabt. 

Dazu muss ich Ihnen leider mitteilen, dass die Josefschule noch nicht ausreichend digital 

ausgestattet ist. Wir haben aktuell in der Schule weder ein flächendeckendes WLAN noch digitale 

Endgeräte wie iPads, die wir im Unterricht einsetzen könnten oder auch Kindern verleihen 

könnten, die über keine eigenen digitalen Endgeräte verfügen. Zwar wird von Lehrerinnen digitaler 

Unterricht angeboten wie zum Beispiel die Arbeit mit Padlets oder Lernsoftware wie Anton. 

Teilweise werden auch Videokonferenzen durchgeführt, die uns helfen, einen emotionalen Draht 

zu den Kindern zu halten. Dies sind aber alles Angebote, die auf private Initiativen der Lehrerinnen 

zurück gehen und bei denen wir private Geräte nutzen. Darüber hinaus hat die Schule vor einigen 

Monaten aus dem Schuletat einige Router angeschafft, die ein kleines Schul-WLAN aufgebaut 

haben. Aber all dies ist eher eine private Initiative. Um von vornherein alle Missverständnisse 

auszuschließen: Der Schulträger Stadt Lippstadt hat alle Anträge zur digitalen Ausstattung der 

Schulen rechtzeitig und umfassend gestellt. Nur hat es meiner Meinung nach leider 

deutschlandweit viel zu spät Initiativen gegeben, um die Schulen digital gut auszustatten und z.B. 

Lehrern Fortbildungen anzubieten. Daher laufen die Schulen der digitalen Entwicklung teilweise 

immer noch hinterher.  

Die Stadt Lippstadt hat aber angekündigt, dass im März sowohl erste iPads an Schüler und Lehrer 

ausgeliefert würden und die Schule ein funktionierendes umfängliches WLAN erhält. Das 

Kollegium der Josefschule hat sich dank der tollen Arbeit von unserer Konrektorin Frau Müller 

bereits in viele digitale Inhalte eingearbeitet. Wir hoffen, uns bei entsprechender Ausstattung in 

der nächsten Zeit auf diesem Gebiet weiterentwickeln zu können.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende und einen guten Start in unsere erste 

Schulwoche im Wechselunterricht. 

Mit herzlichen Grüßen 

     gez. Jürgen Henke, Schulleiter 

Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
Bökenförder Str. 12–14 

59557 Lippstadt 
Telefon: 02941 / 21618  Fax: 02941 / 22169 

josefschule-lippstadt@gmx.de 
www.josefschule-lippstadt.de 


