
 
 

Paul-Gerhardt-Schule – Zum Neuen Hafen 11 – 49808 Lingen 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Paul-Gerhardt-Schule 

 

 

     

 

 

 

 

 

Lingen, 08.10.2020 

  

Liebe Eltern, 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind geschafft – bisher ohne größere 

Zwischenfälle. Jetzt liegen die Herbstferien vor uns.  

Bisher haben sich alle sehr gewissenhaft an die Regelungen in der Schule gehalten, 

dafür möchte ich mich herzlich bei allen Kindern, Eltern und Kollegen bedanken. 

Ohne diese Disziplin würde der Schulbetrieb nicht so reibungslos laufen. Natürlich 

erfordert die Situation von allen Opfer, angefangen bei relativ vollen Schultaschen bis 

hin zu Freunden, die man in der Schule nicht mehr sieht, weil sie in einer anderen 

Kohorte sind. Aber gemeinsam schaffen wir auch das! 

Damit es nach den Ferien genauso gut weitergeht ein wichtiger Hinweis: 

 Wenn Sie in ein Risikogebiet verreisen, melden Sie sich vor Schulbeginn 

unbedingt bei der Schulleitung! Dann klären wir, ob und wann Ihr Kind in die 

Schule kommen darf. Bitte nehmen Sie diesen Hinweis ernst! 

Ich bin ab dem 21.10.2020 täglich von 08:30-13:00 in der Schule zu erreichen 

(0591/91100512). 

Dann noch ein paar allgemeine Infos: 

1. Seit einigen Wochen stehen morgens und mittags zwei Kurzzeitparkplätze 

an der Schule zur Verfügung. Dort können Kinder direkt am Schulhof aus dem 

Auto steigen bzw. mittags abgeholt werden. Die Parkplätze befinden sich an 

der Straße Zum Neuen Hafen direkt vor dem Tor zum Schulhof. Sie sind 

entsprechend ausgeschildert. Die Plätze sind für ein kurzes Halten zum Ein- 

und Aussteigen gedacht, nicht als Dauerparkplätze. Bitte beachten Sie dies, 

damit möglichst alle von dieser Regelung profitieren. 



 
 

2. Nach den Ferien können wir ein neues Gesicht begrüßen: Nachdem Frau 

Heile in den Mutterschutz gegangen ist, wird uns bis zu den 

Halbjahreszeugnissen Frau Krull unterstützen. Sie unterrichtet als 

Vertretungskraft 10 Stunden in der Woche. 

3. Das Ludwig-Windhorst-Haus (LWH) in Holthausen-Biene bietet in den 

Herbstferien (19.-23.10.2020) eine kostenlose Ferienfreizeit für Kinder von 9-

13 Jahren an. Das Motto heißt „Einmal um die Welt“. Hier können Kinder eine 

spannende Zeit mit Gleichaltrigen erleben. Außerdem lässt sich so vielleicht 

manches Betreuungsproblem lösen. Die Plätze sind allerdings begrenzt. 

Infos und das Anmeldeformular finden Sie auf der Homepage des LWH: 

www.lwh.de/herbstferien 

4. Die Schule beginnt wieder am Montag, 26.10.2020. 

 

Das gesamte Team der PGS wünscht Ihnen und euch eine schöne Zeit! Erholt euch 

gut und bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Daniel Klünemann 

- Schulleiter - 

http://www.lwh.de/herbstferien

