
 

 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun ist die Schule bereits seit zwei Wochen angelaufen und wir können ein insgesamt 
positives Fazit ziehen. Bislang kam es zum Glück noch zu keiner Teilschließung wegen des 
Auftretens eines Corona-Falles. Wir denken, dass dies auch darauf zurückzuführen ist, dass 
ca. 90% unserer Elternschaft unserer Bitte, eine „freiwillige Selbstverpflichtung zum Tragen 
der Alltagsmaske bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5m in der Sitzbank/am 
Platz" für Ihr Kind abzugeben, nachgekommen ist.  
 

Die meisten Schülerinnen und Schüler nehmen mit Alltagsmaske am Unterricht teil und 
schützen somit sich selbst und andere. 
 

VIELEN DANK DAFÜR!  
 

Die freiwillige Selbstverpflichtung gilt noch in dieser Woche. Es sieht gegenwärtig nicht 
danach aus, als müsste diese verlängert werden. Das heißt, dass wir am Montag, 
07.09.2020, ohne Alltagsmaske im Unterricht starten und auch der Sportunterricht wieder in 
der Halle durchgeführt werden kann. Die Fachschaft Sport hat sich zusammengesetzt und 
verbindliche Regeln zum Sportunterricht in Zeiten von Corona festgelegt. Falls Sie Fragen 
hierzu haben, schreiben Sie bitte den Fachschaftsvorsitzenden Herrn Weilemann unter 
weilemann@lina-pfaff.de an. Er wird Ihre Fragen zeitnah beantworten.  
 

Wir hoffen, dass es das Infektionsgeschehen erlauben wird, weitere Lockerungen vorzu-
nehmen, die den Schulalltag erleichtern. Wir sehen jedoch eine Zeit auf uns zukommen, die 
uns vor weitere Herausforderungen im Schulbetrieb stellen wird. Im Herbst und Winter 
können wir nicht durchgängig Lüften, weil es sonst zu kalt in den Räumen ist. In der 
Erkältungszeit wird die Unterscheidung von harmlosen Erkältungssymptomen von Krank-
heitssymptomen, die einen Verdacht auf Corona zulassen, sehr schwierig. Auch wird es 
unter Umständen sinnvoll sein, die Alltagsmasken auch während des Unterrichts zu tragen. 
Dies wollen wir alle nicht, sind aber sicher, dass Sie uns so viel Vertrauen gegenüber 
bringen, dass sie eine erneute Selbstverpflichtung zum Tragen der Alltagsmaske 
mehrheitlich befürworten würden, wenn wir dies für notwendig erachten. 
 

Selbstverständlich sprechen wir uns stets mit unserer Schüler- und Elternvertretung über 
diese Maßnahmen ab. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist in diesen schwierigen 
Zeiten unabdingbar!  
 

Bislang hat das gut geklappt und das wird es auch weiterhin! 
 

In den nächsten Tagen werden Sie eine Einladung zum bevorstehenden Elternabend 
erhalten. Bitte nehmen Sie die Gelegenheit wahr, mit dem Klassenleitungsteam und den 
Eltern der Klasse ins Gespräch zu kommen! Lassen Sie sich auch für das Amt des 
Elternsprechers/Stellevertretenden Elternsprechers oder Wahlvertreter/in für den 
Schulelternbeirat aufstellen. Wir benötigen in unserem Jubiläumsjahr, welches leider von der 
Corona-Pandemie überschattet stattfinden muss, eine starke und engagierte Elternschaft! 
   

Machen Sie bitte mit! Wir brauchen SIE! 
 

Im Anschluss an den Elternabend im Klassensaal Ihres Kindes, findet die Wahl des Schul-
elternbeirats statt. Die gewählten Wahlvertreter sowie das gewählte Klassenelternsprecher-
team wählen in unserer Schulturnhalle den neuen Schulelternbeirat der Schule. 

2. Elternbrief 

 
Schuljahr 2020/2021 
31.08.2020 

mailto:weilemann@lina-pfaff.de


 

 

Falls Sie sich als Kandidat(in) für den Schulelternbeirat aufstellen möchten, sollten Sie sich 
gleich den Termin der ersten Gesamtkonferenz vormerken, da Sie im Falle einer 
erfolgreichen Kandidatur hierzu eingeladen werden. Diese findet am Mittwoch, 07.10.2020 
ab 14 Uhr, statt.  
 

An dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, dass jedes sorgeberechtigte Elternteil 
sich zur Wahl zum Schulelternbeirat aufstellen lassen kann, nicht nur die/der gewählte 
Klassenelternsprech/in oder die/der gewählte Stellvertretende Klassenelternsprech/in. Da die 
Mitarbeit in schulischen Gremien eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, sind Arbeitgeber dazu 
verpflichtet, Ihre Beschäftigten zur Wahrnehmung dieser Termine freizustellen. Fragen zu 
diesem Thema beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Setzen Sie 
sich per E-Mail mit einem Mitglied der Schulleitung in Verbindung. 
 

Zum Thema „Digitalisierung“ 

Unser Team schreibt die Konzepte zur Digitalisierung stets fort und bereitet sich auf eine 
erneute Schulschließung mit wechselnden Präsenzphasen in der Schule und Fernunterricht 
von zuhause vor. Für das erfolgreiche Unterrichten der Schülerinnen und Schüler im Fern-
unterricht müssen diese mit mindestens einem mobilen Endgerät ausgestattet sein. 
 

Hierzu müssen wir wissen, welche/s mobile/n Endgerät/e Ihrem Kind zur Verfügung 
steht/stehen. Bitte machen Sie im Rücklaufzettel entsprechende Angaben. 
 

Zum Thema „Jubiläumsjahr“ 

Mit Stolz blickt das Team der Lina-Pfaff-Realschule plus auf zehn Jahre unseres Bestehens 
zurück! Gemeinsam mit unserer Schüler- und Elternschaft haben wir sehr viel erreicht und 
möchten unseren 10. Geburtstag ausgiebig feiern. Dies wird in Zeiten der Corona-Pandemie 
nicht einfach werden, aber wir machen, wie immer (!), das Beste daraus. 
 

Wir hoffen darauf, am Ende des Schuljahres ein großes Sommerfest feiern zu können und 
wünschen uns hierfür, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal 
unserer Schule auf dem Fest (und anderen schulischen Events) ein T-Shirt mit unserem 
Logo tragen/trägt. 
 

Die T-Shirts sind blau und aus schwerer Baumwolle. Ein T-Shirt kostet 10 €. 
 
Der Verkauf läuft wie folgt ab: Wenn Sie auf dem Rücklaufzettel vermerken, dass sie ein T-
Shirt kaufen wollen, bestellen Sie entweder direkt die entsprechende Größe und Anzahl (die 
T-Shirt fallen normal aus) oder Sie vermerken, dass Ihr Kind zur Anprobe bestellt werden 
soll. Bei der Anprobe wird festgestellt, welche Größe passt. Wir bestellen dann 
entsprechend. Falls Sie Fragen hierzu haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. 
 

Unsere Namensgründerin Lina Pfaff war eine sehr sozial sehr engagierte Frau. Es heißt, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma „Pfaff Nähmaschinen“ sich stolz 
„Pfaffianer“ und „Pfaffianerinnen“ nannten und ein starkes Wir-Gefühl hatten.  
 

Dieses starke WIR-Gefühl wünschen wir den heutigen Pfaffianern und Pfaffianerinnen der 
Lina-Pfaff-Realschule plus auch. Daher: Bitte bestellen Sie für Ihr Kind 1-2 T-Shirts mit 
unserem Logo.   
 

Vielen Dank im Voraus! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Tracy O’Brien  Ralf Nikolai  Markus Schmädicke  Kaoline Beilharz 
Schulleiterin  Konrektor  Did. Koordinator   Päd. Koordinatorin 



 

 

Rücklaufzettel zum 2. Elternbrief vom 31.08.2020 

 
 
Name der Schülerin/des Schülers:___________________________________, Klasse:____ 
 
 

Ich/wir habe/n den 2. Elternbrief zur Kenntnis genommen.  
 

Bitte Zutreffendes ankreuzen/entsprechende Angaben machen! 
 

T-Shirts: 
 
 Ich/Wir bestellen verbindlich, wie nachfolgend vermerkt, T-Shirts mit dem Lina- Pfaff-Logo: 

 
Schnitt: Damen/Ladies 
 

 Gr. S: Anzahl:____     Gr. M: Anzahl:____ 

 Gr. L: Anzahl:____  Gr. XL:Anzahl:____ 

Schnitt: Herren/Men 
 

 Gr. S: Anzahl:____     Gr. M: Anzahl:____ 

 Gr. L: Anzahl:____  Gr. XL: Anzahl:____ 

 
 

 Ich/Wir möchten, dass unser Kind zur Anprobe geht. Mein/Unser Kind  erhält, sofern eine passende  
    Größe gefunden werden konnte, verbindlich nachfolgende Anzahl T-Shirts: ______ 
 
 Ich/Wir haben kein Interesse am Kauf eines T-Shirts mit dem Schullogo.     

     

 
Digitalisierung: 
 
Abfrage der technischen Ausstattung der Schülerinnen und Schüler 

 
 

Bitte Zutreffendes 
ankreuzen: 

 

Internetanschluss:   

Zugang zu PC oder Laptop:   

eigener PC oder Laptop:   

internetfähiges Mobiltelefon:    

internetfähiges Tablet:   

Drucker im Haushalt vorhanden:   

eigene Email-Adresse:     

keine technische Ausstattung:   

 

 
Bemerkungen: 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Ort, Datum  Name (!) und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


