
Lahde, den 27. August 2020 

 

Liebe Kinder, Eltern, Lehrer(innen) und Mitarbeitende des Grundschulverbundes Lahde-Frille, 

herausfordernde Monate im Jahr 2020 liegen bereits hinter uns.  Die Covid-19-Pandemie brachte eine 

wochenlange Schulschließung mit sich, gefolgt von einigen außergewöhnlichen Schulwochen bis zu 

den Sommerferien.  

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres ist die Schulgemeinschaft am Hauptstandort Lahde durch 

positive Testergebnisse aufgewühlt worden.  

In konsequenter Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises ist eine dreitägige Schulschließung 

und Reihentestung angeordnet worden. Auch wenn diese Maßnahme sicherlich nicht angenehm war, 

so schien sie alternativlos, um eine weitere Verbreitung des Virus in der Schulgemeinschaft zu 

verhindern. 

Bei der am Dienstag durchgeführten Testung sind keine weiteren positiven Befunde festgestellt 

worden, was uns sehr erfreut. Das auch vom Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke gelobte 

Hygienekonzept unserer Schule scheint sich bis dato zu bewähren.  

 

Ein großes Lob möchten wir an euch, liebe Kinder der Grundschule Lahde-Frille, richten.  IHR, die wohl 

am stärksten Betroffenen in unserem Verbund, setzt die Vorgaben des Maskentragens, des 

Abstandhaltens und die übrigen Hygieneregeln vorbildlich und prächtig um. Im Interesse aller: ganz 

toll, weiter so!  ☺ 

Aber auch allen anderen gilt unser Respekt für einen besonnenen und engagierten Umgang mit der 

Situation.  

 

Wir wollen nun den Blick bereits etwas nach vorne richten: In der nächsten Woche werden die 

Klassenpflegschaftssitzungen stattfinden. Dort werden Sie als Eltern die Gelegenheit haben, direkt 

miteinander und mit den Klassenlehrer(innen) Ihrer Kinder ins Gespräch zu kommen.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, um noch einmal zurück zu blicken auf die Phase der Schulschließung und 

sich darüber konstruktiv auszutauschen, was gut lief und was noch zu optimieren wäre.  

Sammeln Sie Wünsche und Anregungen, die der/die gewählte Klassenpflegschaftsvorsitzende in die 

Schulpflegschaftssitzung einbringen kann. So können wir versuchen, den gemeinsamen Weg unserer 

Kinder im Grundschulverbund Lahde-Frille weiter positiv zu unterstützen.  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen/Kennenlernen auf der Schulpflegschaftssitzung.  

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund! 

 

Christina Seele    Stefan Traue 

 


