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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach weiteren besonderen Wochen, beginnen nun die Osterferien. Ich möchte Ihnen in diesem
Brief noch ein paar Informationen geben.
IServ
Unser Schulnetzwerk „IServ“ wurde umgestellt. Es hat nun eine neue Internetadresse:
https://lwl-ls.de Auf der Homepage unserer Schule (www.liboriusschule-lwl.de) gibt es einen Link
zur IServ-Adresse.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen mit der neuen Internetadresse auch eine neue EMailadresse. Diese neue Adresse hat eine neue Endung: vorname.name@lwl-ls.de.
Wir hoffen, dass die Umstellung reibungslos funktioniert hat. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der
Anmeldung bei IServ haben, melden Sie sich bitte bei uns.
Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeiterinnen unserer Schule, Frau Henke und Frau Sauerland, sind weiterhin für Sie
da. Für all Ihre Anliegen und Probleme im Schul- und Lebensalltag, haben die beiden ein offenes
Ohr. Gemeinsam können Lösungswege gefunden werden. Die Beratung ist freiwillig, kostenlos und
vertraulich. Informationen zum Angebot der Schulsozialarbeit an unserer Schule und zur
Kontaktaufnahme finden Sie auf der unserer Homepage: www.liboriusschulelwl.de/de/schulsozialarbeit/

Corona-Selbsttests
Das Schulministerium hat den Schulen in der letzten Woche vor den Osterferien CoronaSelbsttests für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Mit diesen Tests sollen sie sich
in den Schulen unter Aufsicht der Lehrerinnen und Lehrer selbst testen. An Förderschulen, deren
Schülerinnen und Schüler den Test nicht selbst durchführen können, wird der Selbsttest zu Hause
durchgeführt. Deshalb geben wir den Schülerinnen und Schülern, die im Wechselunterricht in
unserer Schule sind, einen Test mit nach Hause. Eine Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Test
anwenden. Bitte heben Sie diese Anleitung für weitere Selbsttests auf.
Die Teilnahme an diesem Test ist freiwillig. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie keine Selbsttest an
ihrem Kind durchführen möchten.
Wenn das Testergebnis positiv ist, darf ihr Kind nicht in die Schule kommen und Sie müssen uns
informieren. Außerdem müssen Sie einen genaueren PCR-Test durch einen Arzt durchführen
lassen.
Corona an der Liboriusschule
Ein Jahr befinden wir uns nun bereits in der Corona-Pandemie und wir können weiterhin sagen,
dass unsere Schule gesundheitlich nur gering betroffen war. 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind in dieser Zeit an Covid 19 erkrankt. Unter den Schülerinnen und Schülern gab es einen
Krankheitsfall. In Fällen positiver Corona-Tests konnten wir schnell und passend reagieren, so dass
es keine Ansteckungen innerhalb der Schule gegeben hat.
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Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien
Das Schulministerium hat den Schulen gestern Abend mitgeteilt, wie es nach den Ferien
weitergehen wird. Wir werden weiterhin im Wechselunterricht unterrichten.
Nach den Osterferien kommen dann also die Schülerinnen und Schüler zur Schule, die in der
Woche vom 15. bis zum 19. März in der Schule waren.
Wenn Sie Ihr Kind nicht zu Hause betreuen können, bieten wir weiterhin eine Betreuung an. Wenn
Ihr Kind bislang nicht in der Betreuung war, sie aber nach den Osterferien eine Betreuung
brauchen, melden Sie sich bitte bei Frau Faber: Marethe.Faber@lwl-ls.de
Wichtige Informationen
Entscheidungen, Maßnahmen und Vorgaben des Schulministeriums haben uns in den
vergangenen Wochen manchmal so kurzfristig erreicht, dass es nicht möglich war, die Eltern in
einem Elternbrief zu informieren. Wir haben deshalb diese Informationen per E-Mail an Sie
gesendet. Diese Informationen erreichen Sie nur dann, wenn wir Ihre (korrekte, aktuelle) E-MailAdresse haben.
Außerdem finden Sie die neuen und wichtigsten Informationen für die gesamte Schule immer auf
unserer Homepage (www.liboriusschule-lwl.de). Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Seite.
Frohe Ostern
Auch in diesem Jahr werden die Osterferien und das Osterfest anders verlaufen, als wir alle es uns
wünschen. Urlaube, gemeinsame Feiern und viele andere Dinge werden weiterhin nicht möglich
sein. Und wie es nach den Ferien weitergehen wird, wissen wir auch noch nicht.
Aber die Widrigkeiten und Unsicherheiten sind nicht alles. Wir haben in den vergangenen Wochen
mit Ihren Kindern viel gelacht, fröhlich gelernt, schöne Erlebnisse und Spaß an der Schule gehabt.
Für uns stehen die Schülerinnen und Schüler weiterhin im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir sind
auch in diesen besonderen Zeiten gerne für Ihre Kinder da.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Liboriusschule wünsche ich Ihnen eine
fröhliche Osterzeit und schöne Ferien.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Schneider
(Schulleiter)

