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*Einlegeblatt 

Die Corona-Pandemie ist nicht 
beendet! Für alle in der Schule 
Tätigen und für unsere Schülerin-
nen und Schüler gelten auch nach 
den Sommerferien besondere Be-
dingungen und Hygienevorschrif-
ten. Um Ihnen und Ihrem Kind 
den Start in der Schule zu erleich-
tern, haben wir die wichtigsten 
Punkte hier zusammengefasst. 

Es gelten weiterhin die Hygiene-
vorschriften, die vor den Sommer-
ferien schon Bestand hatten. Au-
ßerhalb des Klassenraums gilt 
nach wie vor ein Mindestabstand 
von 1,50 Meter. Auf dem Schulge-
lände sowie auf dem Weg in die 
Klasse und bei sämtlichen Gängen 
durch das Schulgebäude ist ein 
Mund-/Nasenschutz zu tragen. 
Beim Betreten des Schulgebäudes 
sind die Hände zu desinfizieren. 
Darüber hinaus sind regelmäßig 

die Hände mit Seife zu waschen. 
In den kleinen Pausen bleiben alle 
Schülerinnen und Schüler in ihren 
Klassen. Sollte Ihr Kind vor dem 
Schulbesuch Anzeichen einer be-
ginnenden Erkrankung zeigen, 
kontaktieren Sie umgehend den 
Arzt. Bei Anzeichen in der Schule 
muss ihr Kind umgehend abgeholt 
werden. Bitte teilen Sie der Schule 
mit, wenn sich ihre Telefonnum-
mern (Festnetz-/Mobilnummer) 
geändert haben sollten. 

Der Ganztagsbetrieb startet mit 
dem neuen Schuljahr unter  be-
sonderen Auflagen. Es können nur 
Kurse stattfinden, in denen sich 
Schülerinnen und Schüler aus ei-
nem Jahrgang unserer Schule be-
finden. Bei Kursen, die von Schü-
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lern unterschiedlicher Jahrgänge 
gewählt wurden entscheidet die 
Schule, ob und unter welchen Be-
dingungen der Kurs stattfinden 
kann. 

Ebenso kann sich Ihr Kind im neu-
en Schuljahr wieder für das Mit-
tagessen anmelden. Die Voraus-
setzungen dafür müssen allerdings 
gegeben sein, d.h. ohne eine ver-
bindliche Kursteilnahme im Zuge 
des Ganztagsunterrichts kann in 
der Schule nicht gegessen werden. 
Das Mittagessen wird unter beson-
deren hygienischen Bedingungen 
in der Mensa und im Freizeitbe-
reich eingenommen. 

Im Freizeitbereich wird im 1. Halb-
jahr aus den vorgenannten Grün-
den kein Angebot/ keine Bereu-
ung stattfinden. 

Die Beantragung einer Notbetreu-
ung im Zuge des Ganztagsunter-
richts ist grundsätzlich möglich, 
muss aber begründet bzw. belegt 
werden.  

Sollte ihr Kind aufgrund von Vor-
erkrankungen zur Risikogruppe 
gehören, können Sie das soge-
nannte „Homescooling“ beantra-
gen und der Schule per Attest be-
scheinigen. 

Der Verkauf von belegten Bröt-
chen, Gebäck und Getränken 
durch die Schüler der Schülerfirma 
ist aufgrund der Hygiene– und 
Abstandsregelungen vorerst nicht 
vorgesehen! Der Wasserspender 
darf ebenfalls nicht betrieben wer-
den. 

 

Wir möchten Sie bitten, den beilie-
genden, farbigen Zettel aufmerk-
sam durchzulesen und Ihrem Kind 
unterschrieben am ersten Schultag 
mit zur Schule zu geben! 

 

 

Wir wollen alle zusammen 
mit dafür Sorge tragen, 
dass durch das Einhalten 
der Regeln ein Höchst-
maß an Sicherheit für alle 
Beteiligten gewährleistet 
werden kann und somit 
dazu beitragen, dass die 
Pandemie eingedämmt 
wird und alle gesund blei-
ben!   

 

Freizeitbereich bleibt geschlossen! 

Mittagessen 

Notbetreuung  

„Homescooling“ 

Schülerfirma bleibt geschlossen! 
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Stimmungsvolle Schulentlassungsfeier in der St. Andreas Kirche 

Durch die Corona COVID-19 Pan-
demie ist in diesem Jahr vieles an-
ders als sonst. Bis vor ein paar 
Wochen war z.B. noch nicht klar, 
ob überhaupt eine Schulentlas-
sungsfeier stattfinden kann und 
ob die Schülerinnen und Schüler 
ihre Abschlusszeugnisse in der 
Schule abholen müssen oder so-
gar zugeschickt bekommen. Doch 
durch die schrittweisen Lockerun-
gen wurde es letztlich immer 
wahrscheinlicher, dass ein anspre-
chender Rahmen für die Verab-
schiedung des diesjährigen Ab-
schlussjahrgangs möglich werden 
könnte. 

Am Freitag, den 3.7. war es dann 
soweit. Um 10 Uhr trafen sich alle 
Abschlussschüler mit ihren Eltern 
in der St. Andreas Kirche zu einer 
sehr stimmungsvollen Veranstal-
tung! Diese startete mit einem 
Wortgottesdienst, der durch Pas-
tor Schwegmann und Pastor 
Droste einen würdigen Rahmen 
bot. Die Predigt/Ansprache von 
Pastor Droste handelte von der 
Heilung eines Gelähmten (Markus, 
Kap.2) und den Bezug auf die mo-
mentane Zeit. 

Im Anschluss daran fand die 
Schulentlassungsfeier statt, in der 
nach der Begrüßung durch die 
Schulleiterin Frau Schnieder zu-
nächst Herr Helming als Eltern-
ratsvorsitzender ein paar Worte 
an die Schüler, Eltern und Lehrer 

richtete. Frau Schnieder bedankte 
sich in ihrer Ansprache vor allem 
bei den Eltern, die in der zuücklie-
genden, schwierigen Zeit nach 
dem Schulschluss Mitte März be-
wundernswertes zu leisten hatten, 
da sie von da an für sämtliche Be-
lange ihrer Kinder zuständig wa-
ren. Celine Majzoub und Paul 
Fröhlich hielten als Schülerspre-
cher eine erfrischende Rede und 
sorgten an der einen oder ande-
ren Stelle für Erheiterung. 

Die Zeugnisübergabe erfolgte 
dann unter Einhalten der Hygie-
nebedingungen durch eine Plexi-
glasscheibe. Garniert wurde die 
Veranstaltung durch musikalische 
Darbietungen der Kirchenmusike-
rin Katrin Hopmann, sowie Power-
point-Präsentationen, die u.a. die 
Stationen der Schüler an der HSE 
zum Inhalt hatten. 

Nach der Feierstunde luden die 
Elternvertreter alle Beteiligten zu 
einem Umtrunk in den Pfarrgarten 
ein. 

Abschlussfoto 
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Frau Hopmann wurde am 31. Januar 
2020 nach 42,5 Dienstjahren in den Ru-
hestand verabschiedet. 

Am letzten Schultag des 1. Halbjahres 
versammelten sich alle Schülerinnen 
und Schüler in der Mensa der Haupt-
schule, um Frau Hopmann angemessen 
zu verabschieden. 

Frau Hopmann trat am 01.08.1977 ih-
ren Dienst an. Sie war insgesamt 15 Jahre an der Johannesschule in Meppen 
als Lehrerin tätig. Am 1.08.1992 wurde sie an die damalige Hauptschule Ems-
büren mit Orientierungsstufe versetzt. In den 28 Jahren an der Schule unter-
richtete Frau Hopmann viele Schüler, war eine zuverlässige und verantwor-
tungsvolle Klassenlehrerin und eine hilfsbereite, engagierte Kollegin. 

Auch die Schülervertreter und der Schulelternratsvorsitzende verabschiede-
ten sich von Frau Hopmann mit Worten des Dankes für die vielen Jahre. 

Wir wünschen Frau Hopmann für ihren Ruhestand alles Gute. Wir werden sie 
vermissen und sagen: „Kiek mol wedder in!!!“ 

 

Termine 

Tschüss, Frau Hopmann! 

Datum Termin 

27. August Erster Schultag 

27./28. August Methodentage 

14. September Bewerbungstraining Jg. 10 

12.-23. Oktober Herbstferien 

2.-13. November Praktikum Jg. 9 

16. November Elternsprechtag 

28./29. November Adventsmarkt 

23. Dezember-8. Januar 2021 Weihnachtsferien 

Frau Hopmann, Paul Fröhlich, Celine Majzoub 


