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Liebe Eltern der Von-Vincke-Schule, 
 
wir hoffen sehr, dass Sie in Ihren Familien alle gesund geblieben sind und gute erholsame 
Herbstferien hatten – auch wenn vielleicht nicht alle Reisewünsche in Erfüllung gegangen sind. 
Es scheint eine nicht ganz einfache Zeit vor uns zu liegen. Aber gemeinsam werden wir das 
schaffen! 
 
Aufgrund der überall stark steigenden Infektionszahlen haben wir den Stundenplan noch 
einmal angepasst und eine Mischung so weit möglich vermieden. Das führt dazu, dass in der 
Regel nur noch die Klassenlehrerinnen in ihrer Klasse unterrichten und damit auch den 
gesamten Fachunterricht erteilen. 
Wir möchten Ihre Kinder, Sie als Familien und das Schul-Team möglichst gut schützen, um 
letztendlich den Unterricht so lange wie möglich als Präsenzunterricht stattfinden lassen zu 
können. 
 
Zum Schutz gehört auch das Tragen von Atem-Schutz-Masken auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude. Bitte geben Sie Ihrem Kind 2-3 Ersatzmasken mit und achten Sie darauf, dass 
sie stets gut gereinigt sind. 
 
Wir werden die Klassenräume auch während der Unterrichtszeit in regelmäßigen Abständen  
lüften. Die Klassenräume werden kalt und zugig sein. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, 
mit darauf zu achten, dass Ihre Kinder stets warm genug angezogen sind. Ein dicker Schal ist 
daher sicher auch sehr hilfreich. Wir werden die normalen "Wohlfühltemperaturen" in der 
Schule nicht halten können. Dagegen können wir uns aber mit entsprechender Kleidung 
schützen. Gegen Corona hilft derzeit nur das Tragen von Masken und das intensive Lüften. 
 
Der Sportunterricht kann wieder in der Turnhalle stattfinden, allerdings wird auch dort gut 
gelüftet und die Kinder werden auch weiterhin auf das Tragen von Sportzeug verzichten 
müssen. Die Umkleiden sind räumlich zu klein, als dass die Kinder sich dort mit 
entsprechendem Abstand umziehen können. 
 
Voraussichtlich wird es immer wieder dazu kommen, dass einzelne Familien oder Kinder sich 
in Quarantäne befinden. Wir sind dankbar, wenn Sie umsichtig reagieren und Ihr Kind  auch 
beim Verdacht eines Kontaktes mit einem evtl. positiv getesteten Menschen sicherheitshalber 
zu Hause lassen. Bitte informieren Sie uns in allen Fällen umgehend. Bleibt Ihr Kind wegen 
Quarantäne zu Hause, greift unser Konzept des Präsenz- und Distanzlernens. Vor den Ferien 
haben wir alle Eltern über unser Konzept für ein mögliches Lernen auf Distanz informiert. 
Dieses finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 
Wir haben derzeit zwei personelle Veränderungen. Frau Strock fällt langfristig aus. Der 
Unterricht in dieser Klasse wird von Frau Thielen übernommen, die den Kindern bereits gut 
bekannt ist. Herr Meß wird unsere Schule verlassen und fällt ersatzlos aus. Wir dürfen eine 
Vertretungsstelle ausschreiben, wissen aber nicht, ob wir sie besetzen können. 



Sollten Kolleginnen z.B. wegen Krankheit ausfallen, können wir keinen üblichen 
Vertretungsunterricht anbieten. Evtl. wird es kurzfristig zu Unterrichtsausfällen kommen, über 
die wir Sie aber schnellstmöglich informieren würden. 
 
Die Elternsprechtage werden wir, wenn möglich, digital oder telefonisch – in wichtigen Fällen 
auch vor Ort mit Hygienemaßnahmen – stattfinden lassen. Eine genaue Information 
bekommen Sie zeitnah von den Klassenlehrerinnen.  
 
Wir werden den Kindern der vierten Klassen ab dem 09.11.2020 eine Broschüre mit 
Informationen bezüglich der weiterführenden Schulen mitgeben und weitere Informationen 
auf der Homepage veröffentlichen. Sollten dann noch Fragen bleiben, können Sie sich gerne 
bei mir per Mail melden.   
 
Die Stadt Hamm übernimmt die Kosten für die flächendeckende Ausstattung der Hammer 
Schulen mit IServ. Somit wurde eine Umstellung auf die Vollversion vorgenommen, was aber 
auch zu einer Namensänderung der IServ-Adresse geführt hat. Die Endung der Adresse lautet 
nun nur noch @grvv-hamm.de. Dabei steht grvv für Grundschule Von-Vincke. Bitte lesen Sie 
auf der Homepage, was Sie bei der Nutzung der IServ-App einmalig beachten müssen. Die 
Nutzung der Weiterleitung zu IServ über die Verlinkung auf unserer Homepage kann auch 
weiterhin unverändert genutzt werden. 
 
Informationen, die die gesamte Eltern- und Schülerschaft betreffen, werden nun 
ausschließlich über die Postmappe oder einen zentralen Verteiler über IServ und zusätzlich 
dann über die Homepage veröffentlicht. Den Weg über die einzelnen Pflegschaften wird es 
nicht mehr geben. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage und 
kontrollieren Sie täglich das Iserv Postfach. 
 
Wir haben in der Schule nicht für alles eine Lösung und ein Konzept, aber wir sind sehr 
zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Herausforderungen zusammen gut meistern 
werden! Wir lernen alle dazu und geben unser Bestes: Sie als Eltern, Ihre Kinder und wir als 
Schulteam! 
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, starke Nerven und ein gutes Immunsystem! 
 
Vera Baier und das Team der Von-Vincke-Schule 


