
Unna, 23. Oktober 2020 
 

An die Kinder und Eltern 
unserer Schillerschule 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
nun startet also wieder der Schulbetrieb. 
Wie schon in der Mail des Ministeriums (einsehbar auf unserer Homepage unter: 
http://www.schillerschule-unna.de/corona/Corona_Mail_Vorgehen-nach-den-
Herbstferien.pdf) zu lesen, ergeben sich für uns zunächst im schulischen Ablauf keine 
Änderungen. Die Maskenpflicht bleibt weiter bestehen. Die vor den Herbstferien er-
möglichten Lockerungen haben wir im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit 
der Pandemie nicht umgesetzt. 
Ich beabsichtige im Stundenplan und bei den Arbeitsgemeinschaften keine Änderun-
gen vorzunehmen. 
Ich gehe davon aus, dass - so wie von der Landesregierung ausdrücklich festgelegt - 
die Sporthalle bald wieder genutzt werden darf. Noch liegt aber keine Genehmigung 
des Schulträgers (Info vom heutigen Tage) vor. Es könnten dann auch die beiden Fuß-
ball-AGs und die AG Handball stattfinden. Mit Frau Ernst (Handball) und Herrn Les-
niewski und Herrn Hempel (Fußball) werde ich noch sprechen. Die Fuß- und Handball-
kinder erhalten von mir eine Nachricht. 

 
Sehr erfreulich ist die Entwicklung in Sachen „Sicherer Schulweg“. Durch 
das Engagement der Schulpflegschaft 
(hier: Frau Keiter! Herzlichen Dank!) wird 
die Straßenquerung in der Mittelstraße ab 
dem Schulstart durch Schülerlotsen gere-
gelt. Möglich wird dies durch ausgebildete 
Schülerlotsen, die von der Hellweg-

Realschule jeden Morgen für Sicherheit sorgen wer-
den! Eine tolle Zusammenarbeit! Ein dickes Danke-
schön geht an die Hellweg-Realschule! Am kommen-
den Mittwoch (28.10.) findet um kurz vor acht ein 
Pressetermin am Schülerlotsenübergang an der Mit-
telstraße statt. Kommen Sie doch - wenn Sie ein 
paar Minuten Zeit finden - zu diesem Termin.  
 
Zur Buchwoche im November (09.-13.11.) und zu un-
serem „virtuellen“ Weihnachtsmarkt erhalten Sie in 
Kürze Informationen! 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
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