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                                                                                                                                                     23.06.21 
Liebe Regenbogen-Eltern, 
 
ein Schuljahr, das durch die Corona-Pandemie geprägt war, liegt hinter uns. 
 
Ein Schuljahr, mit besonderen Herausforderungen für jeden von uns:  
Für die Schüler, die sich daran gewöhnen mussten,  

• dass Schule nicht mehr verlässlich im Präsenzunterricht stattfindet,  

• dass das Lernen im Homeschooling nicht nur auf Lust und Laune beruht, sondern verpflichtend 
ist,  

• dass digitales Lernen eine gute Unterstützung aber nicht das Lernen in der Schule ersetzen 
kann,  

• dass es schön ist, wenn man seine Mitschüler in der Schule nicht nur in der digitalen Konferenz, 
sondern real im Unterricht und vor allem in den Pausen begegnet, 

• dass das Tragen von Masken zum täglichen Schulleben mittlerweile fest dazu gehört. 
 

Für die Lehrerinnen und für die OGS-MitarbeiterInnen unserer Schule war diese Zeit gleichermaßen 
herausfordernd, durch  

• neue Lernformate im digitalen Bereich,  

• durch sich schnelllebig wechselnde Vorgaben von Distanz-Präsenz- Wechselunterricht,  

• durch engen Kontakt mit den Schülern und den Eltern über die App Element, über Mail und 
über Telefonate,  

• über die Einführung von regelmäßigen Testungen 2mal die Woche aller Kinder mit dem Lolli-
Test. 
 

Für Sie als Eltern war es eine sehr anstrengende Zeit, 

• durch Mehrfachbelastungen von Homeoffice und Homeschooling,  

• durch das sehr kurzfristige Reagieren auf sich schnell wechselnde Änderungen von 
Schulöffnung und Schulschließung, auf die Veränderung von Busplänen und 
Unterrichtszeiten, 

• durch das flexible Anpassen der eigenen Pläne auf die Vorgaben des Schulministeriums, 

• durch das Installieren der App Element, die Bedienung des Logineo NRW messengers,…. um 
ihre Kinder bestmöglich beim Lernen zu unterstützen  

• und nicht zuletzt durch das Lesen sehr langer Elternbriefe!!! 
 

An dieser Stelle bedanke ich mich für unser gesamtes Regenbogenteam für die gute Kooperation mit 
Ihnen, für Ihr Verständnis, wenn es zu Missverständnissen in der Organisation kam und auch für das 
Verständnis bei der in diesem Jahr sehr schwierigen Zusammenarbeit mit dem 
Beförderungsunternehmen. Dies sollte im neuen Jahr auf jeden Fall besser werden. 
Trotz der insgesamt schwierigen Zeit konnten wir gemeinsam das vergangene Schuljahr gemeinsam 
überstehen. 
 
Erfreulich ist, dass wir mit fast allen Eltern über die App „Element“ einen sehr kurzen Weg der 
Kommunikation gefunden haben.  
Das digitale Lernen ist in diesem Jahr sehr vorangetrieben worden. Die Schüler haben wichtige digitale 
Kompetenzen entwickelt, sind in der Anwendung des LMS-Systems sicherer geworden und nehmen 
wie selbstverständlich an Jitsi-Lernkonferenzen teil. 
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Wir konnten iPads an Schüler für das digitale Lernen zu Hause verleihen. Auch der tägliche Unterricht 
in der Schule hat sich durch die Digitalisierung verändert. Neben der Tafel und den Heften bleiben der 
Beamer und das iPad von nun an fester Bestandteil des Lernens in der Regenbogenschule. 
 
 
Informationen 
• Der letzte Schultag ist am Freitag, 02.07.2021. Der Unterricht endet um 10.45 Uhr.  

Die OGS findet wie freitags gewohnt statt.   
• Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, den 18.08.21 zur 1. Stunde.  
• Unser Schulbüro ist wieder besetzt ab Mittwoch, den 11.08.21 
 
Stundenplan 
• Der 1. Schultag ist ein normaler Schultag, Unterrichtsschluss ist nach der 5. Stunde. Die OGS 

findet statt. 
• Der Schwimmunterricht beginnt in der 2. Schulwoche. 
 
Beförderung 

Im Schuljahr 21.22 starten wir mit einem neuen Beförderungsunternehmen.  
Pader Busverkehr Pader GmbH & Co KG 
Breslauer Str. 26 
33098 Paderborn 
Fon 05251 775140 
Mail info@bvp.de 
 

Was ändert sich? (Bitte beachten Sie den extra Info-Brief der Firma Pader) 

• Wenn Sie Ihr Kind aus Krankheits-bzw. anderen Gründen abmelden, rufen Sie direkt bei dem 
Fahrer an. Die Telefon.Nr. erhalten Sie am Ferienende. 

• Die genauen Fahrtzeiten für die Beförderung Ihres Kindes teilt Ihnen das Busunternehmen am  
       Ferienende mit. Die Fahrer stellen sich nach Möglichkeit und Erreichbarkeit auch bei Ihnen   

persönlich vor. 
 
Veränderungen Klassenleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Frau Braun aus der Hasenklasse verlässt zum Ende des Schuljahres die Regenbogenschule. Sie 
zieht nach Baden-Württemberg. Wir bedanken uns herzlich bei Frau Braun für diese tolle 
pädagogische Arbeit und wünschen ihr einen guten Start in der neuen Schule. Die 
Klassenleitung in der neuen Hasenklasse (JÜ1) übernehmen Frau Kersting und Frau Niemann. 

• Frau Knoll als Lehrerin der JÜ 3 und der JÜ 4 für Mathematik zuständig, zieht nach Hamburg 
um. Wir bedanken uns für Ihre engagierte Arbeit und wünschen Ihr alles Gute für die Arbeit in 
der neuen Schule. Den Matheunterricht in der JÜ 3 übernimmt unsere neue Kollegin Frau 
Niemann, den Matheunterricht in der JÜ 4 übernimmt Frau Hoffmann.  

• Frau Kelly als Mathe-Lehrerin der JÜ 2 verlässt die Regenbogenschule. Wir wünschen Ihr für 
Ihre neue Arbeit einen guten Einstieg und viel Erfolg. Den Matheunterricht in der JÜ 2 
übernimmt Frau Hoffmann. 

 
Abschied 
In diesem Jahr verlassen 39 Schülerinnen und Schüler die Regenbogenschule. Wir wünschen allen 
einen guten Einstieg in der neuen Schule und viel Erfolg beim Lernen.  
Wir freuen uns, dass wir im Rahmen einer kleinen Feierstunde unsere Viert- Klässler verabschieden 
können. Näheres dazu erhalten Sie von den Klassenleitungen. 
 

mailto:info@bvp.de
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Zu Schulbeginn freuen wir uns auf 52 neue Regenbogenkinder.  
 
Erweiterung 
Die Schule vergrößert sich. Durch einen Pavillon entstehen 2 neue Klassenräume, in die die 2 vierten 
Jahrgänge einziehen werden. 
Es gibt in Folge die Erweiterung der OGS um eine zusätzliche Gruppe. Dennoch können wir nicht allen 
Eltern, die einen Bedarf an einem Ganztagsplatz anmelden, diesen auch anbieten. 
Trotz der dann vorhandenen 90 Plätze im Ganztag und der 20 Plätze in der Randstunde übersteigt die 
Nachfrage bei Weitem das Angebot. Über eine schulinterne Kriterienliste wird die Platzvergabe 
geregelt. Sollten Sie keinen Platz bekommen, erkundigen Sie sich doch bitte bei der wohnortnahen 
Grundschule nach einem OGS-Platz. Gerne nehmen wir Sie auch auf unserer Warteliste auf. 
 
Neue Schule im Nordkreis 
Der Schulausschuss des Kreises Gütersloh hat in der Sitzung vom 17.06.21 einstimmig beschlossen, 
eine weitere Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Norden des Kreises zu gründen. 
Dies ist ein erfreulicher Entwicklungsschritt, da wir in unserem Schulgebäude an unsere räumlichen 
Kapazitätsgrenzen stoßen und für die Kinder im Nordkreis kürzere Fahrzeiten dadurch entstehen. Einen 
besonderen DANK richte ich an dieser Stelle an unser Schulpflegschaftsteam Frau Grottendiek und 
Herrn Grasedieck , die diesen Prozess durch ein Gespräch mit der Kreisdirektorin positiv angestoßen 
haben. Vielen Dank auch für die sehr engagierte und vertrauensvolle Arbeit als Vertretung für alle 
Eltern dieser Schule und für die vertrauensvolle und unterstützende Arbeit mit der Schulleitung.  
 
 
Förderverein 
Unser kleiner aber sehr engagierter Förderverein hat uns trotz der schwierigen Zeiten weiterhin gut 
unterstützt. So finanziert der Förderverein für das Schuljahr 21/22 10 neue Yogamatten und beteiligt 
sich mit einer großzügigen Spende bei der Finanzierung von zusätzlichen iPads, wofür wir von einem 
anderen Sponsor ebenfalls eine ordentliche Finanzspritze erhalten haben.  Herzlichen Dank dem 
Förderverein und allen Eltern, die sich durch ihren Einsatz um Spendengelder bemühen!  
BITTE unterstützen Sie - liebe Eltern - die Arbeit des Fördervereins!  Werden Sie aktives Mitglied und 
nehmen Sie an den Sitzungen 2x im Jahr teil.  Eine Unterstützung durch eine Spende erfreut die ganze 
Schule.  ( www.regenbogenschule-gt.de). Schauen Sie sich beim Förderverein einmal um. Es lohnt sich.  
Im nächsten Jahr braucht der Förderverein jede helfende Hand, da es um verschiedene Projekte geht, 
wie z.B. Schulhofverschönerungsaktion und das große Sommerfest für das Schuljubiläum. 
 
 
Schuljubiläum 
Die Regenbogenschule wird im September 40 Jahre alt. Aus Pandemiegründen wird das große 
Jubiläumsfest mit Schüler*innen, Ehemaligen und Freunden auf das nächste Jahr im Juni 2022 
verschoben. Die Schule ist am 10.09.1981 in Gütersloh mit 45 Schüler*innen gegründet worden. 40 
Jahre später sind es bereits 204 Schüler*innen. Dieses Wachstum sehen wir als Zustimmung unserer 
Elternschaft für die gute Förderarbeit in unserer Schule. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regenbogenschule-gt.de/
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Wünsche 
Wir wünschen allen schöne und hoffentlich „sonnige“ Sommerferien mit weiterhin niedrigen 
Inzidenzen, sodass ein Stückchen normales Sommerferiengefühl – vor allem für unsere Kinder- 
entstehen kann. 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund. 
 
Eine schöne Sommerzeit wünscht das gesamte Regenbogenteam (Kollegium und OGS) 
 
 

 
 
 
 
 
                                           
   
                                           
   
 

Mit den besten Grüßen aus der 
Regenbogenschule 

 
Anette Düllmann und Teresa Kroll 
 


