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Liebe Eltern,
in diesem Jahr konnte ich meinen selbst
gesteckten Zeitplan leider nicht ganz einhalten,
so dass die Grundschul- news etwas später
verschickt werden. Dafür gibt es aber, im
ersten Teil einen Rückblick auf die Schulzeit
zwischen Oster- und Sommerferien 2021 und
im zweiten erste Infos aus dem laufenden
Schuljahr.
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Nach den Osterferien ging es für alle am
Schulleben Beteiligten so turbulent weiter, wie
es vor den Osterferien geendet hatte. Wir
starteten mit Wechselunterricht. Die neue
Corona-Schutzverordnung und die Festlegung
eines Maßnahmenkatalogs, gekoppelt an den
Inzidenzwert des Kreises, hatte zur Folge, dass
wir schon in der zweiten Woche nach den
Osterferien in den Distanzunterricht wechseln
mussten. Zum Glück für uns, war der Wert im
Kreis Lippe dann stabil unter 165, so dass wir
bereits nach einer Woche Distanzunterricht
wieder zum Wechselunterricht zurückkehren
durften. Dieser hatte sich zu diesem Zeitpunkt
bereits gut eingespielt. In den „halbierten
Klassen“ genossen die Kinder ihre Anwesenheit
in der Schule, den Platz in den Klassen sowie
die Aufmerksamkeit und Anregungen der
KollegInnen. Knapp 70 Kinder waren in der
Notbetreuung angemeldet und so täglich in der
Schule anwesend. Aufgrund der sich günstig
entwickelnden Inzidenzzahlen überraschte uns
das Kultusministerium Ende Mai mit der

Sommerferienbetreuung................................. 5
Walkingbus ...................................................... 5
Schwimmunterricht ......................................... 6
Personalentwicklung ....................................... 6
Arbeitsgemeinschaften ................................... 6
Schulpflegschaft 2021/2022 ............................ 7
Schulkonferenz 2021/2022 ............................. 7
Förderverein .................................................... 7
Gefahrenquelle gebannt ................................. 7
Spielberg .......................................................... 7

Ankündigung, dass ein Wechsel in den
Präsenzunterricht Anfang Juni stattfinden
würde. Zum wiederholten Male wurden die
Stundenpläne umgeschrieben, Unterrichtsvorhaben neu geplant, …
Kinder, Eltern, das Kollegium und die OGSMitarbeiterInnen bewiesen wieder einmal ihre
Flexibilität und stellten sich um. Vielen Dank an
alle!

Testpflicht an der Grundschule – Wie soll
das klappen?
Alle waren wir sehr skeptisch, als die
Schulministerin verkündete, dass auch in den
Grundschulen zweimal wöchentlich ein
Antigen-Corona-Test in Eigenregie durch die
Kinder Voraussetzung für die Teilnahme am
Unterricht vor Ort sein sollte. Wir haben uns
viele Gedanken gemacht, wie wir dies
Verfahren kindgerecht aufbereiten und
durchführen können. Unsere Entscheidung fiel
auf die Einrichtung eines „schulischen
Testzentrums“ (in unserer Aula), das von 7.00
Uhr bis 8.15 Uhr für alle Kinder, die vor ihrem
Unterricht in die Betreuung gehen, geöffnet
war. Unter Anleitung von Frau Richter
(Semsterpraktikantin und freiwillige Helferin in
einem offiziellen Testzentrum), Frau Welzel
(Mitarbeiterin der OGS und gelernte
Arzthelferin) sowie Kolleginnen und der
Schulleiterin gelang es den Kindern sehr
schnell, die Tests in Eigenregie durchzuführen.
Dabei zeigten sie sich sehr diszipliniert. Nach
erfolgtem Test durften die Kinder die Wartezeit
unter Aufsicht auf dem Schulhof verbringen.
Ein Stempel im Schulplaner am Testtag
signalisierte allen, dass das Kind bereits einen
Test absolviert hatte und fungierte als
„Eintrittskarte“ in die Betreuungsräume. Alle
anderen Kinder testeten sich in den
Klassenräumen.
Zu
unserer
großen
Erleichterung war kein einziger Test positiv.
Nachdem sich dieses doch sehr zeit- und
personalaufwändige Testverfahren etwas
eingespielt hatte, wurde recht kurzfristig auf

die Lolli-Tests umgestellt. Material wurde
angeliefert, eine Corona-Beauftragte bestimmt, Listen und Ablaufpläne erstellt, …
Mit dem zugewiesenen Labor (HDZ Bad
Oeynhausen) haben wir ein sehr zuverlässiges
und gut organisiertes Labor. Von Beginn an
liefen diese Testungen ohne Probleme; auch
wenn die Meinung der Kinder einhellig ausfiel:
„Schmeckt nicht!“ Aber der Zeit- und
Personalaufwand steht in keinem Vergleich
zum Nasenabstrichtest. Nach knapp 5 Minuten
sind die Stäbchen aller Kinder im Röhrchen und
auf dem Weg ins Schulbüro, wo sie von einem
Kurierdienst abgeholt werden.
Die Testergebnisse trafen bei der Schulleitung
bzw. der Corona-Beauftragten per Mail in der
Regel bis 23.00 Uhr ein. Eine sehr belastende
Phase, denn so richtig zur Ruhe kommen
konnte man erst, wenn das letzte Ergebnis
eingetroffen war. Besonders erleichtert waren
wir natürlich alle, als die Ergebnisse nach den
letzten beiden Testungen kurz vor den
Sommerferien eintrafen. Unser „Albtraum“,
noch Klassen und/oder Kolleginnen auf
Anordnung
des
Gesundheitsamtes
in
Quarantäne schicken zu müssen, wurde zum
Glück nicht wahr.
Nun geht es nach den Sommerferien erst mal
weiter. Aber mit der bereits vorhandenen
Routine, ist dies mittlerweile keine Belastung
mehr.
An dieser Stelle ein Dank an alle Eltern. Wir
durften erfahren, dass Sie sehr verantwortungsvoll agieren, in dem Kinder mit
Krankheitssymptomen entsprechend der
Empfehlungen des Schulministeriums zunächst
daheim behalten und erst wieder schicken,
wenn ersichtlich ist, dass es sich nicht um eine
Corona-Infektion handelt.

Maskenpflicht wird eingeschränkt
Unsere Schüler und Schülerinnen, sowie alle an
Schule Beteiligten und Gäste auf dem Gelände
zeigten sich sehr diszipliniert was die

Maskenpflicht betraf. Natürlich musste der ein
oder andere an den richtigen Sitz erinnert
werden; aber insgesamt sind wir sehr stolz auf
unsere Kinder. Gerade in einer hochsommerlichen Hitzephase war es doch sehr
belastend. Umso glücklicher waren alle, als die
Maskenpflicht in den letzten zwei Wochen vor
den Sommerferien draußen aufgehoben
wurde. Dies war für uns manchmal gar nicht so
einfach; war das Maskentragen doch schon so
eingeübt, dass wir oft an die Möglichkeit des
Absetzens erinnert werden mussten.
Auch die Maskenpflicht wird uns nach den
Sommerferien weiterhin begleiten. Dank einer
großzügigen Spende zweier Familien haben wir
aktuell genug Ersatzmasken.

Lehrerkollegium „aufgeteilt“
Seit vielen Jahren tragen wir immer wieder an
den Schulträger unser Anliegen an Erweiterung
bzw. Renovierung der Verwaltung und
insbesondere
des
viel
zu
kleinen
Lehrerzimmers vor (s. auch Entwicklung der
Schülerzahlen). Gerade in Corona-Zeiten eine
sehr schwierige Situation, denn Abstand halten
war und ist hier nicht möglich. Um nicht Gefahr
zu laufen, bei Erkrankung einer Person das
gesamte Kollegium in Quarantäne schicken zu
müssen, haben wir ein weiteres provisorisches
Lehrerzimmer im Musikraum eingerichtet.
Dank umfangreicher Renovierungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen
in
den
Sommerferien können wir es nun wieder
zurückverlegen und trotzdem noch Abstand
halten. Ein besonderer Dank gilt Herrn
Böddeker und Mitarbeitern des Bauhofes.

Sinkende Inzidenzwerte machten so
einiges möglich …
So konnten wir einen Elterninfonachmittag für
unsere zukünftigen Erstklässler veranstalten.
Gut 50 Eltern nahmen dieses Angebot, das
draußen auf dem Schulhof stattfand, wahr. In
drei Gruppen unterteilt, erhielten die Eltern
Informationen zu den Themen „Betreuung,

gemeinsames Lernen und allgemeines“ von
Frau Pietsch-Hodeck, Frau Paul und Frau
Petersen. Dazu gab es die zukünftige
Postmappe für die Kinder. In dieser waren
allerlei Infomaterialien für die Eltern, inkl. des
Zuganges zu einem Padlet mit weiteren Infos,
Arbeitsmaterial für die Kinder sowie das
Klassentier
enthalten.
Nach
diesem
Nachmittag war also klar, wer in welche Klasse
kommen würde.
In den verbleibenden zwei Wochen wurden
von unseren Schulanfängern fleißig die
Geburtstagskalender und Sitzkarten angemalt
und zum Ausschmücken der zukünftigen
Klassenräume an die Kolleginnen Frau
Pauleikhoff (1a, Pinguine), Frau Baggerd (1b,
Wale) und Frau Brandes (1c, Monster) zurück
geschickt.
Am 24.06. konnten wir einen Trommeltag
durchführen. In Zusammenarbeit mit dem
„Trommelzauber“ wurde jahrgangsweise in der
Turnhalle getrommelt. Für alle Kinder und
Kolleginnen ein tolles Gemeinschaftserlebnis.
Viele Kinder sehen nun gespannt der
Projektwoche mit dem Trommelzauber
entgegen, die wir vom Dezember 2020 auf den
Dezember 2021 verlegt haben. Diese Woche
soll ihren Abschluss in einer großen Vorführung
in der Aula des Gymnasiums in Oerlinghausen
finden.
Auch unsere Schulkonferenz konnte in Präsenz
stattfinden. Hier wählten wir wiederum den
Schulhof als Tagungsort. Keiner wollte ein
Risiko eingehen, denn die Sommerferien
standen unmittelbar „vor der Türe“. Es wurde
vereinbart, dass die Eltern sich beim
Schulträger erkundigen, was mit unserem
abgespielten Spielberg passiert. Geplant und
gebaut mit einem Experten des Kreises Lippe,
Vertretern des Bauhofes und vielen freiwilligen
Eltern und Kollegen und Kolleginnen, war
dieser Hügel erst vor zwei Jahren „in Betrieb“
genommen worden. Was alle unterschätzt
hatten: der Hügel wurde von den Kindern so

gut angenommen, dass die kleinen Kinderfüße
die Erde schnell abgetragen und die Steine frei
gelegt
haben. Bepflanzungen wurden
mehrfach durchgeführt. Leider hatten diese
Pflanzen
keine
Überlebenschancen.

Anmerkung: Herr Jagnow (Vertreter des
Schulträgers) signalisierte Frau Petersen in
einem Gespräch am 09.07.2021, dass nach
Aufhebung der Haushaltssperre ein Rückbau
und eine Umgestaltung in Angriff genommen
werden soll.

Entwicklung der Schülerzahlen
Wer durch Helpup geht, dem wird nicht
entgangen sein, dass überall eine rege
Bautätigkeit herrscht. Dazu kommt die
Ankündigung eines großen Neubaugebietes in
der Nähe der Goldstraße. Die vor einigen
Jahren vorausgesagte mögliche Zweizügigkeit
der Helpuper Grundschule scheint in weite
Ferne gerückt zu sein. Aktuell besuchen knapp
300 Kinder unsere Schule; davon einige mit
festgestelltem
Sonderpädagogischen
Förderbedarf. 126 Kinder haben für dieses Jahr
einen Platz in der OGS und 50 Kinder in der VG
bekommen. Besonders in der VG war die
Nachfrage größer als die zur Verfügung
stehenden Plätze, so dass wir einige Absagen
verschicken und eine Warteliste anlegen
mussten. Auch unser Kollegium umfasst
mittlerweile über zwanzig Kolleginnen,
Kollegen,
LehramtanwärterInnen
und
PraktikantInnen. Der Raumbedarf entspricht
nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen. Dies
wurde immer wieder mit dem Schulträger
diskutiert. Das erworbene Nachbargrundstück
und der geplante Umbau des Wohnhauses für
Verwaltungszwecke
erwiesen
sich
platztechnisch als nicht gewinnbringend.
Mittlerweile gibt es erste Pläne von einem
Architekten, die eine Veränderung im Bestand
vorsehen. Die verschiedenen Möglichkeiten
wurden der Schulleitung im Juli erstmalig
vorgestellt und sahen sehr vielversprechend

aus. Sie werden nun weiter ausgearbeitet und
der Politik vorgestellt.
Während das besagte Wohnhaus aktuell
vermietet ist, wurde der hintere Teil
abgetrennt und kann von uns als Schulgarten
genutzt werden. Neben einem alten
Obstbaumbestand möchte Frau Zeltwanger
mit einer Garten-AG Beete anlegen, pflegen
und selbstangebautes Gemüse und Obst
ernten und verarbeiten. Die Beeteinfassungen
haben wir bereits bei einem Wettbewerb
gewonnen und die Materialien liegen bei
einem Baustoffhandel in unmittelbarer Nähe
zur Abholung bereit. Sobald es die Situation
erlaubt, möchten wir diese Beete mit Hilfe von
Eltern anlegen.
Herr Wallbaum (Inhaber des Nahkaufs in
Helpup) hat die AG bereits bei der Anschaffung
von weiteren Gartengeräten unterstützt und
darüber hinaus ein Insektenhotel gestiftet.

Vielen Dank!

Personalentwicklung
In den letzten Monaten hat sich bei uns viel
verändert. Im Mai durften wir Frau
Brüggemann, Frau Pauleikhoff und Frau Labus
neu an unserer Schule begrüßen. Im August
kam noch Herr Hildebrandt hinzu. Frau Richter
hat zu den Sommerferien ihre Zeit als
Semesterpraktikantin beendet und Frau Filius
ein Sabbathalbjahr angetreten. Frau Klarhorst
wird die Leitung eines Grundschulverbundes
im Kreis Herford übernehmen. Dieser Weggang
schmerzt uns natürlich besonders, denn nun ist
die Stelle der Konrektorin bei uns an der Schule
neu zu besetzen. Die Leitung der 4b wird Frau
Brüggemann übernehmen. Herr Hildebrandt
wird zunächst gemeinsam mit Frau Lege und

Frau Lefmann die Klasse 4c leiten. Spätestens
nach den Herbstferien wird Frau Lege wieder
verstärkt die sonderpädagogische Förderung
der
Förderkinder
übernehmen.
Herr
Hildebrandt wird dann zusammen mit Frau
Lefmann die Klasse 4c zu Ende führen.

Weggang Kirsten Klarhorst
Mit Frau Klarhorst verlieren wir eine sehr
engagierte Kollegin und Konrektorin. In ihrer
Doppelfunktion als Mitglied der Schulleitung
und des Kollegiums war sie in vielen Bereichen
aktiv. Sie hat u.a. den Schulhofumbau mit
vorangetrieben, den Schülerkalender mit
entwickelt,
die
Schulentwicklung
vorangetrieben und natürlich besonders in den
letzten 16 Monaten Pläne über Pläne
entworfen, abgesprochen, verworfen, …
Bereits zum 01.07. hatte die Bezirksregierung
Detmold die Versetzung ausgesprochen, so
dass die Kolleginnen in Zusammenarbeit mit
den Kindern der 3. Klassen recht spontan eine
kleine Verabschiedungsfeier am 30.06. auf
dem Schulhof organisiert hatten. So schafften
wir es dann doch, ihr die ein oder andere kleine
Träne zu entlocken. Eine etwas größere
Verabschiedung vom Kollegium fand dann am
letzten Schultag im Garten von Herrn Böddeker
statt. Wir alle werden Frau Klarhorst sehr
vermissen und wünschen ihr für ihre Zukunft
alles Gute, ein nettes Kollegium, nette Schüler
und Schülerinnen und natürlich eine nette
Elternschaft.

Walkingbus
Seit einigen Jahren laufen bei uns die WalkingBusse in Helpup. Der Walkingbus ist eine
Laufgemeinschaft, um in Begleitung von
Freunden und Freundinnen und unter Aufsicht
eines Erwachsenen den Schulweg morgens zu
Fuß zu meistern.
Von den ehemals vier Routen:


aus Währentrup,



vom Querriegel,



über die Bahnhofstraße (ab Bahnhof)
und



aus Mackenbruch,

Teil 2

Sommerferienbetreuung
Auch in diesem Jahr besuchten wieder rund 60
Kinder täglich unsere OGS-Betreuung. Leider
spielte das Wetter in diesem Jahr nicht so mit,
so dass auf das ganz große Planschvergnügen
leider verzichtet werden musste. Stattdessen
hatte Frau Welzel sich beim Kreissportbund
Lippe einen mobilen Sportplatz ausgeliehen,
der von den Kindern mit viel Begeisterung in
der Aula bespielt wurde.

läuft aktuell leider nur noch eine Gruppe: Die
Mackenbrucher!!

Jeden Morgen startet die Gruppe, begleitet von
einem Elternteil, an dem Walkingbus-Schild
und sammelt unterwegs an den anderen
Haltestellen weitere Kinder ein. Unterwegs
wird viel erzählt, gelacht und auch mal der
Schlaf aus den noch müden Augen gewischt.

Erst vor einigen Tagen entstand dieses
wunderschöne Bild der Mackenbrucher Kinder
auf ihrem Schulweg. Gerne würde diese
Gruppe weitere Läufer und Läuferinnen und
Begleitungen begrüßen. Auch die anderen
Routen
würden
wir
gerne
wieder
„reaktivieren“. Dazu benötigt es allerdings
täglich ein mitlaufendes Eltern- (oder
Großelternteil) und eine Person, die die
Koordinierung nimmt. Die Mackenbrucher
können
mit
ihrem
langjährigen
Erfahrungsschatz sicher wertvolle Tipps geben.
Der Versicherungsschutz für die Begleiter ist
gewährleistet.
Wir haben Ihnen noch mal einen Artikel zu den
Grundideen des Walkingbus angehängt sowie
ein Anmeldeformular. Wenn Sie Interesse
haben, füllen Sie uns dieses bitte bis zum
17.09.2021
aus.
Wir
werden
die
Rückmeldungen sammeln und einmal schauen,
ob es uns nicht gelingt, auch die anderen
Routen wieder in Bewegung zu setzen.

Schwimmunterricht
Da das Hallenbad seit dem 05.09. wieder
geöffnet
hat,
konnten
wir
den

Schwimmunterricht wie gewohnt mit den
vierten und zweiten Jahrgängen wieder
aufnehmen. Da wir aktuell drei vierte und vier
zweite Klassen haben, haben wir drei ZweierGruppen gebildet. Eine Klasse wird alleine mit
zwei Begleitpersonen zum Schwimmen gehen.
Das Hallenbad ist aktuell sehr gut belegt.
Schulen werden nicht „vermischt“ und
zwischendurch finden Reinigungen statt. Auf
das Schwimmen mussten wir alle lange
verzichten. Umso wichtiger ist es uns, die
Wasserzeit optimal auszunutzen zu können.
Dabei hilft gerade den Mädchen mit den langen
Haaren eine feste Silikon-Badekappe, um die
Föhnzeit deutlich zu reduzieren. Die ersten
Schwimmbadbesuche mit unseren Kindern
haben gezeigt, dass alle hochmotiviert sind.
Aber wir sehen auch, dass der Anteil der
Nichtschwimmer sehr groß ist. Wir bitten alle,
parallel
weiterhin
zu
versuchen,
außerschulische
Schwimmkurse wahrzunehmen.

Personalentwicklung
… auch hier herrscht nie Stillstand. Aufgrund
großer Personalnot in einer Nachbarschule
mussten wir uns von Frau Schirmacher eine
Woche nach Schulbeginn schon wieder
trennen. Wir waren sehr gut besetzt und
können unsere Stundentafel erfüllen und noch
einige Zusatzangebote (AGs) anbieten. Mit
Frau Giesbrecht absolviert derzeit eine
Lehramtsstudentin
ihr
vierwöchiges
Pflichtpraktikum bei uns. Am 13.09. wird Frau
Zilinski dazu kommen. Sie wird ein halbes Jahr
bei uns bleiben und schwerpunktmäßig in den
Klassen 3c und 2b mitgehen. Frau Zilinsiki
absolviert bei uns ihr Praxissemster.

Arbeitsgemeinschaften
Aktuell ist es uns möglich, einige AGs
anzubieten. Leider nicht ausreichend, um alle
interessierten Kinder „unterbringen“ zu
können. So musste bei einigen AG´s
letztendlich das Los entscheiden. Sofern wir

personell dieses AG-Angebot aufrechterhalten
können, werden wir zum Halbjahr hin in
einigen AGs die Teilnehmer wechseln.
Unter anderem hat auch die Garten-AG ihre
Arbeit aufgenommen und bereitet das Beet für
die nächste Frühjahrsbepflanzung vor. In Kürze
werden wir aber auch auf Hilfe von Eltern
angewiesen sein, wenn es darum geht, die
Kantsteine zu transportieren und zu setzen.
Sofern Sie da Erfahrungen haben und uns
unterstützen können, wenden Sie sich doch
bitte an a.zeltwanger@gshelpup.de Stichwort:
Schulgarten. Vielen Dank!

Schulpflegschaft 2021/2022
Am
14.09.
fand
die
erste
Schulpflegschaftssitzung
im
Schuljahr
2021/2022 statt. Als Schulpflegschaftsvorsitzende wurde Frau Michael (1c)
wiedergewählt. Frau Brüning (4b), Herr Kamp
(1b) und Frau Becker (3b) haben die
Stellvertretung übernommen.

Schulkonferenz 2021/2022
Im Anschluss an die Schulpflegschaftssitzung
folgte die Schulkonferenz. Folgende Eltern
vertreten die Elternschaft in diesem Jahr in der
Schulkonferenz: Frau Michael (1c), Frau
Hoffmann (4a), Frau Klotz (1b), Herr Kamp (1b),
Frau Becker (3b), Frau Freise (2d).

Förderverein
In Zusammenarbeit mit der Schulpflegschaft
plant der Förderverein den Flohmarkt, der
ursprünglich im März 2020 stattfinden sollte.

Nähere Informationen sind über die
schul.cloud verschickt worden bzw. können Sie
unter folgender E-Mail-Adresse erfragen:
flohmarkt-GSHelpup@web.de. Wir freuen uns
auf eine rege Beteiligung, viele Besucher und
gutes Wetter.

Gefahrenquelle gebannt
Letzte Woche „pflanzte“ der Bauhof die lang
ersehnten Absperrpfosten im Eingangsbereich
zum Schulhof. Dies wurde möglich, da das
Nachbargrundstück sich nun im Besitz der
Stadt Oerlinghausen befindet. Dazu zählt auch
der Weg auf unseren Schulhof. Zuvor gab es
hier nur ein Wegerecht für die Schule.
Das Befahren des Schulhofes durch
Lieferanten, Kurierdienste, Sportler und Eltern
ist nun nur noch in besonderen Situationen und
in Absprache mit Herrn Böddeker bzw. der
Schulleitung möglich.

Spielberg
Der Spielberg soll nach Rücksprache mit dem
Schulträger zurückgebaut werden. Mit
Unterstützung von Fachleuten und viel Einsatz
von Eltern und Kollegen hatten wir ihn erst
2018 errichtet. Dabei wurde von allen
Beteiligten das schnelle Abtragen der Erde
durch die vielen Kinderfüße unterschätzt. Trotz
zweimaliger Bepflanzung und einem neuen
Auftragen von Erde, kamen Steine immer
wieder zum Vorschein und der Berg wurde vom
Spielplatzprüfer gesperrt. Wir hoffen, dass wir
im Laufe des Schuljahres hier ein neues
Spielgerät bekommen.

