
Seit dem ersten Lockdown im März 2020 ist 

das Thema der Digitalisierung in Schulen im-

mer bedeutender. Auch die Erreichbarkeit für 

dringliche aber auch allgemeine Anliegen 

kann durch die Digitalisierung vereinfacht 

werden. Unserer Schule ist es wichtig, eine 

einheitliche Kommunikationsstruktur mit allen Eltern 

aufzubauen. Nachrichten sollen Sie schnell, zuverlässig 

und datenschutzsicher erreichen. Mit der SchoolFox App 

auf Ihrem Smartphone können wir Sie und Sie die Lehr-

kräfte unkompliziert erreichen. Daher wurde beschlos-

sen, die App SchoolFox in unseren Schulalltag zu integ-

rieren. 

Weiterhin können Videotelefonate zwischen Lehrkräften 

und Kindern sowie Lehrkräften und Erziehungsberechtig-

ten in Zeiten eines Lockdowns durchgeführt werden. In 

FoxDrive (Cloud-Speicher) können Materia-

lien in der Quarantäne hochgeladen und ge-

nutzt werden. 

Die Nutzung der SchoolFox App ist für Sie als 

Elternteil, während ihr Kind die Ludgerus-

schule besucht, kostenfrei. Die Zugangsdaten 

für SchoolFox erhalten Sie über die Lehrkräfte. Bei der 

Ersteinrichtung helfen Ihnen unsere Videoanleitungen 

auf unserer Homepage www.ludgerusschule-herten.de 

weiter.  

Die bisherige Resonanz im Umgang mit der App und die 

unkomplizierte Kommunikation zwischen Lehrkräften 

und Erziehungsberechtigten ist durchweg positiv.  

Wenn Sie noch keinen Zugang haben, melden Sie sich 

bitte bei uns und Sie erhalten einen Zugangscode. 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
mal wieder geht ein Jahr 
zu Ende. Es war ein Jahr, 
das unser Leben durch ein 
heimtückisches Virus ge-
prägt hat. Corona be-
stimmte unser Schulleben 
seit März und wird es 
auch in den nächsten Mo-
naten vermutlich noch 
tun. Auf vieles mussten 
wir verzichten: Schon im 
letzten Schuljahr fiel die 
geplante Projektwoche 
mit anschließendem 
Schulfest aus, Klassenfahr-
ten und Ausflüge wurden 
abgesagt, viele regelmäßi-
ge Projekte (z.B. das  

Schulfest) konnten nicht 
stattfinden. Andere muss-
ten unter Coronabedin-
gungen abgewandelt wer-
den wie zum Beispiel der 
Abschied für unsere letz-
ten Viertklässler und un-
sere Einschulungsfeier im 
kleinen Rahmen oder 
auch das „Theater Till“, 
das in diesem Jahr in un-
serer Mensa stattfand. 
Darüber und was trotz 
allem in den vergangenen 
Monaten außerdem 
stattfinden konnte sowie 
über einige personelle 
Änderungen möchten wir 
Sie in dieser Ausgabe der 
„Ludgerus aktuell“ infor-
mieren.  

Und wir möchten uns bei 
Ihnen und Ihren Kindern 
für die gute Zusammenar-
beit in dieser schwierigen 
Zeit bedanken: Dadurch, 
dass sich alle an Hygiene-
regeln gehalten haben, 
sind wir weitgehend un-
beschadet durch diese 
Zeit gekommen. Wir wün-
schen Ihnen, liebe Eltern, 
und natürlich Ihren Kin-
dern erholsame Ferienta-
ge und alles Gute für das 
neue Jahr. Allen, die 
Weihnachten feiern, wün-
schen wir ein gesegnetes, 
friedvolles Fest. Bleiben 
Sie gesund! 
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Lehramtsanwärterin 
Neue Gesichter an unserer Schule 

Mein Name ist Gaby Groß.  
Ich bin eine langjährige Mitarbeiterin im Familienbüro und seit November 
2020 habe ich auch die Aufgaben des FörderSCOUTS  an der Ludgerusschule 
übernommen.  
 
Der FörderSCOUT ist ein unterstützendes und begleitendes Projekt im Über-
gang vom Kindergarten zur Grundschule. Ziel ist es, Kindern und Eltern Hilfen 
anzubieten, damit ein guter Schulstart gelingen kann. Hierbei erhält jedes 
Kind mit Förderbedarf die notwendigen Fördermaßnahmen möglichst früh-
zeitig vor Eintritt in die Grundschule. Dies erfolgt im Austausch mit den El-
tern. 
 
Wichtig ist hierbei auch die Kooperation mit den Kindergärten und die enge 
Zusammenarbeit mit Frau Jostarndt vom „km2 Bildung“.  
 
Telefon: 0152/ 56637738  
E-mail:   g.gross@familienbuero-herten.de 

Mein Name ist Athanasia Papageorgopoulou,  
ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Seit 2019 bin 
ich durch die Stadt Herten für die Sprachförderung in 
den ersten Klassen der Ludgerusschule zuständig.   
Meine Augabe ist es gemeinsam mit den Lehrkräften 
den Bedarf an Sprachförderung in den Klassen fest-
zustellen und die Kinder in Kleingruppen entspre-
chend zu fördern. 
 
Je nach Sprachstand lernen wir mit Hilfe verschiede-
ner Sprachförderspiele, Zusatzmaterial aus der Zebra
-Reihe und Bewegungsspielen. 
Ich freue mich jede Stunde aufs Neue mit den Kin-
dern zu sprechen, zu spielen und ganz viel zu lernen. 

Liebe Kinder, 
liebe Eltern! 
Seit November bin ich 
wieder da! Bereits im letz-
ten Jahr habe ich von Ok-
tober bis Januar ein Prak-
tikum an der Ludgerus-
schule gemacht. Die Ar-
beit mit euch Kindern hat 
mir so viel Spaß gemacht, 
dass ich gerne wieder-
kommen wollte. Und da 
bin ich: Ich bin die neue 

Lehramtsanwärterin an 
der Ludgerusschule. 
Worauf ich mich freue? 
Ich freue mich auf tolle 1 
½ Jahre, in denen ich ge-
nau wie ihr viel lernen 
werde und mit euch er-
lebnisreichen Unterricht 
in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Religion 
gestalten darf. 
 
Beste Grüße 
Frau Schulte Sasse 

Förderscout 

Sprachförderung 
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Seit Anfang April gibt es einen neuen Hausmeister an 
der Ludgerusschule. Nachdem unser alter Hausmeis-
ter, Herr Busu, im März in seinen wohlverdienten 
Ruhestand gegangen ist, hatten wir das große Glück 
direkt einen neuen Hausmeister zu bekommen. Herr 
Faltin hat Anfang April seinen Dienst bei uns an der 
Ludgerusschule angetreten. Zuvor an einer weiter-
führenden Schule tätig, fand er sich schnell in das 
Schulleben an einer Grundschule ein. 
Wir freuen uns alle darüber ihn in unserem Team zu 
haben. 

„Amanda“, unser Pandabär, begleitet uns, die 
Klasse 1a, mit unserer Klassenlehrerin Frau Peters, 
durch unsere erste Zeit an der Ludgerusschule. 
Am Anfang waren wir sehr nervös, aber mittler-
weile sind wir richtige Schulkinder geworden, die 
schon erste Aufgaben rechnen, erste Wörter 
schreiben und lesen 
können. Wir haben 
zusammen viel 
Spaß in der Klasse. 

Die Panda- und die Eulenkinder stellen sich vor 

Am 13.08.2020 begann für 43 Kinder der Ludgerus-
schule ein neuer Lebensabschnitt mit dem ersten 
Schultag.  
Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen Frau Peters 
und Frau Brummel erlebten die neuen Erstklässler ihre 

erste aufregende Schulstunde. Mittlerweile haben sich 
alle Schulanfänger gut eingelebt und möchten sich 
nun vorstellen. 

Wir sind die Klasse 1b, oder auch die Eulenklasse. 
Unsere Klassenlehrerin heißt Frau Brummel. Na-
türlich ist unser Klassentier, die Eule „Fipsi“, im-
mer mit dabei. Gemeinsam haben wir schon viel 
gelernt, gemalt, gebastelt und gelacht.  
Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit 
an der Ludgerusschule.  
Eure Panda- und Eulenklasse 

Herr Faltin – unser neuer Hausmeister 
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Weihnachtsbasteln 2020 

Am Montag, den 23.11.2020, hatten wir unseren 

diesjährigen Basteltag an der Ludgerusschule.  

Leider musste er ohne Eltern stattfinden, was wirk-

lich sehr schade war. Alle Klassen haben aber das 

beste daraus gemacht. 

Die Schülerinnen und Schüler bastelten mit ihren 

Lehrkräften einen ganzen Vormittag. Gemeinsam 

wurden alle Klassenräume und Flure mit weihnacht-

lichen und winterlichen Motiven geschmückt. 

Mit der freundlichen Unterstützung des Hausmeis-

ters (Herr U.Faltin) wurde auch wieder unser Weih-

nachtsbaum aufgestellt und herrlich geschmückt. 

Damit konnte die weihnachtliche Atmosphäre auch 

schon rechtzeitig vor dem 1.Advent stimmungsvoll 

eingeläutet werden. 

Am Dienstag, den 01.12.20, war das Theater Till an der Ludgerus-
schule zu Besuch. Leider konnte das Theater dieses Jahr nicht wie ge-

wohnt in der Rosa Parks Gesamtschule sein Stück aufführen, 
aber wir haben uns sehr gefreut sie bei uns in der Mensa 

begrüßen zu dürfen. Alle Erstklässler waren eingeladen 
mit den Klassenlehrerinnen in 2 Etappen 
das Stück „Abgeschnallt“ auf der Lein-
wand anzuschauen. „Plinki“ die Ampel 
hat uns durch das Theaterstück bzw. den 

Film geleitet und immer wieder Fragen an die Kinder gestellt. Dabei 
ging es um das Mädchen „Jule“, die das erste Mal allein und zu Fuß 
zum Kiosk gehen wollte. Der Zebrastreifen „Zebro“, die Ampel 
„Plinki“ und der Bordstein „Bordo“ haben ihr dabei geholfen.   
Die Kinder haben das Stück mit großem Interesse verfolgt und waren 
mit Begeisterung dabei, wenn „Plinki“ seine Fragen gestellt hat. Zum 

Abschluss gab es noch eine CD mit allen Plinki-Liedern.  Die wir hoffent-
lich bald alle gemeinsam mitsingen dürfen.  

Theater Till 

Kartoffeln stoppeln  

Die Kinder der Elefanten- und Pferdeklasse waren auf 
dem benachbarten Feld des Bauern Feldhaus Kartoffeln 
sammeln. Es war für alle eine willkommene Abwechs-
lung, um dem Alltag mit Corona für ein paar Stunden zu 
entfliehen. Außerdem war es für viele Kinder eine span-
nende Erfahrung und ein wahres Aha-Erlebnis. Sie 
durften dabei zusehen, wie der Bauer die Kartoffeln mit 
dem Trecker an die Oberfläche geholt hat. Anschlie-
ßend ging es an das große Sammeln. Ein besonderes 

Highlight war für die Pferdeklasse das WDR-Fernsehen. 
Die Kinder wurden beim Sammeln gefilmt und durften 
ein paar Fragen beantworten.                                                                             
Zurück im Klassenzimmer wurde anhand einer Kar-
toffelwerkstatt einiges rund um die Kartoffel gelernt, 
erforscht und probiert. 
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Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“ 

Am 30. September 2020 fand der bundesweite Akti-
onstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“statt. 
Mehr als 235.000 Schülerinnen und Schüler aus 1273 
Schulen setzten am Mittwoch, 30. September, ge-
meinsam ein Zeichen für den Schulsport. Der bundes-
weite Aktionstag hat das Ziel, die Bedeutung von Be-
wegung, Sport und Spiel im schulischen Alltag heraus-
zustellen und zu zeigen, wie dies auch in Zeiten der 
Corona-Pandemie möglich ist. 
 
Die Ludgerusschule lud jede Klasse nacheinander in 
die Turnhalle ein, um gemeinsam einen Line Dance zu 
„Cotton Eye Joe“ und „Footloose“ einzuüben. Die Kin-
der waren voller Freude und Konzentration dabei. 

Durch die Coronakrise ist es momentan leider nicht 
möglich die gewohnte und von vielen Kindern ersehn-
te Pausendisco vor den Ferien durchzuführen, daher 
hat sich die Schule zu einer Tanzaktion entschlossen. 
Alle teilnehmenden Schulen konnten am Aktionstag 
hochwertige Preise gewinnen. Außerdem haben zahl-
reiche Sportler*innen, Bundesligavereine, Sportver-
bände, Sponsoren, Partner und die Deutsche Schul-
sportstiftung rund 1.400 weitere Gewinne für eine 
Verlosung zur Verfügung gestellt. Ein Losglück traf ei-
nen Schüler aus der 3a, der sich über ein Trikot freuen 
konnte. 
 

Naturerlebnisgarten 

Nach den Sommerferien ist der Naturerlebnisgarten 
mit uns aus seinem „Coronaschlaf“ erwacht und  die 
Eulenklasse mit Frau Brummel, die Pandaklasse mit 
Frau Peters, sowie die Klassen von Frau Piehl, Frau 
Staffel und Frau Ger-
des waren an verschie-
denen Terminen zu-
sammen mit Frau Jo-
starndt im Naturerleb-
nisgarten. Dort hat der 
Naturerlebnispädago-
ge Uwe an den jeweili-
gen Terminen, Jahres-
zeitenentsprechende 
Aktivitäten mit den 
Kindern durchgeführt.  
So haben wir Kar-
toffeln auf dem be-
nachbarten Acker ge-
erntet, haben ein La-

gerfeuer entfacht, wir haben essbare Blüten gesam-
melt und über Bienen gesprochen. Wir sind leise 
durch den Naturerlebnisgarten geschlichen und haben 
versucht Tiere zu entdecken und zu beobachten, da-

bei haben wir unter 
anderem einen Molch 
gefunden, der durch 
unsere Hände laufen 
durfte.  
Natürlich kam auch 
das Spielen nicht zu 
kurz, denn der zwi-
schen den Bäumen 
gelegene Spielplatz 
durfte auch genutzt 
werden. Trotz teilwei-
se schlechtem Wetter 
und Regen, hatten alle 
sehr viel Spaß. 
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Nikolaus am Paschenberg gesehen! 

Am Freitag, den 04.12.2020, 

tauchte gegen 13.30 Uhr ein 

großer Mann an den Fenstern 

der OGS auf, der mit einer roten 

Mütze, einer roten Jacke und 

einer roten Hose bekleidet war. 

Er trug einen großen Jutesack 

über die Schulter und winkte 

den erstaunten Kindern der ers-

ten und zweiten Klasse, die in 

ihren Gruppenräumen saßen, 

von draußen freundlich zu. 

Auch die Kinder der dritten und 

vierten Klasse, die beim Mittag-

essen in der Mensa waren, grüß-

te er durch die Fensterscheiben. 

Die Aufregung war groß! 

Doch so schnell wie er gekom-

men war, war er auch wieder 

verschwunden. 

Die Freude war aber noch grö-

ßer, als alle Kinder darauf einge-

packte Geschenke vor ihren 

Gruppentüren fanden: Kugel-

bahn, Spiele, Puppen, Carrera- 

Bahn… 

Es wurde ein gelungener Spiele-

nachmittag. 

Danke, lieber Nikolaus! 

Da auch die zukünftigen 
Erstklässler in den Corona-
Zeiten größtenteils zu Hause 
sitzen und manchmal gar 
nicht mehr wissen, wie sie 
sich die Zeit vertreiben sol-
len, hat die Ludgerusschule 
in Zusammenarbeit mit dem 
km²-Bildung und dem För-
derscout kleine Päckchen 
geschnürt und den Familien 
nach Hause gebracht. 
Die meisten Familien wur-
den persönlich angetroffen 
und haben sich sehr ge-

freut, bei anderen konnten 
die Nachbarn oder größere 
Briefkästen die Päckchen in 
Empfang nehmen. Wir 
hoffen auf einen schönen 
Schulstart für die zukünfti-
gen Erstis, trotz Corona und 
verbleiben mit herzlichen 
Grüßen! 

Kleine Päckchen für die zukünftigen Schulneulinge 

Eine Botschaft vom Ludgerusteam 

Mit einer Grußnachricht in Form kleiner Wortblätter wurde den Kindern im ers-
ten Lockdown eine Grußbotschaft vom gesamten Ludgerusteam gesendet. Keiner 
wusste genau, wie lange die Schulen schließen mussten. Viele Gedanken gingen 
in dieser Zeit an die Kinder und alle hofften sie bald wieder in der Schule begrü-
ßen zu dürfen. 



Unser Regenbogen 

Im Rahmen der eingeschränkten Kontaktsperre ab 
dem 16.03.2020 sandte das Lehrerkollegium der Lud-
gerusschule den Schüler/innen regelmäßig die not-
wendigen Arbeitsmaterialien zu, damit die Kinder in 
der schulfreien 
Zeit den benötig-
ten Lernstoff be-
arbeiten konnten. 
Das OGS- Team 
versuchte über 
kleine Überra-
schungen, wie 
z.B. gestaltete 
Schmunzelsteine, 
‚Ruhrpottsteine‚ 
zum Selbstgestal-
ten, Muttertags-
vorschläge, Kontakt zu unseren Kindern aufzunehmen. 
Dabei entstand der Gedanke, dass sich alle Kinder die-
ser Schule unter einem gemeinsamen Symbol wieder-
finden. Dieser Wunsch kam von Frau Henning und 
Frau Blankenstein, über den wir sehr glücklich sind. 

Der Regenbogen soll als Symbol dafür stehen, dass wir 
als Menschen gemeinsam stark sind und zusammen-
halten in einer Situation, die übergeordnet ist. 
Über dem Namenszug der Schule wurde daraufhin ein 

Regenbogen an-
gebracht und an 
alle Kinder ein 
Begleitschreiben 
verteilt, das eine 
Papierschablone 
enthielt, auf dem 
sich die Kinder 
selbst darstellen 
konnten. 
Wir haben schon 
etliche kreativ 
gestaltete, wun-

derschöne Exponate zurückerhalten und sie unter un-
serem Regenbogen zusammengebracht. 
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Wenn LehrerInnen zu Postboten werden 

Voller Tatendrang machten 
sich im April 2020 die Leh-
rerInnen bei sonnigem, 
aber windigem Wetter auf 
den Weg über den Pa-
schenberg. Mit dabei 
hatten sie Pakete voll mit 
Unterrichtsmaterial, um 
trotz Schließung der Schule 
dafür zu sorgen, dass die 
SchülerInnen daheim ler-

nen können. Auf dem Weg 
trafen sie einige bekannte 
Gesichter, die sich freuten 
sie zu sehen. Natürlich wa-
ren auch die LehrerInnen 
erfreut nach so langer Zeit 
einige Kinder und Eltern 
wiederzusehen. 

Start der „Löwengruppe“ 

An der Ludgerusschule am Paschenberg werden vor-
mittags nun auch Vorschul-Kinder ohne Kita-Platz be-
treut: Mit der Löwengruppe ist am Montag, 2. März, 
die mittlerweile vierte Vorschulgruppe für Kinder im 
Alter von fünf und sechs Jahren gestartet, die in Her-
ten keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung be-
kommen haben. 
In der Löwengruppen werden zehn Kinder ohne Be-
treuungsplatz täglich für drei Stunden am Vormittag 
betreut, gefördert und auf den bevorstehenden Schul-
eintritt vorbereitet. Die Stadt Herten schafft so für die 

Kinder eine Alternative zu den fehlenden Kita-Plätzen. 
"Wir ersetzen keinen Kita-Platz, ermöglichen aber 
mittlerweile 40 Hertener Kindern, die kurz vor dem 
Schuleintritt stehen, mit unseren Vorschulgruppen die 
Teilhabe an früher Bildung und einen guten Start in 
die Schule", freut sich Dr. Karsten Schneider, Beige-
ordneter für Bildung und Soziales der Stadt Herten. 
 
 



Paschenbergstraße 97, 45699 Herten    Telefon:  02366-303900  

E-Mail: Ludgerussschule@herten.de   Internet: www.ludgerusschule-herten.de 

Das gesamte Team der Ludgerusschule wünscht Ihnen und Ihren Kindern 

eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 

Bleiben Sie gesund! 

Auf Wiedersehen liebe Tiger und Delfine 

Dieses Jahr war alles anders. Nach einem harten Früh-
jahr, wo wir uns erst so lange nicht gesehen haben 
und dann nur getrennt unterrichtet wurden, konnten 
wir kurz vor dem Abschluss endlich wieder gemeinsam 
in der Klasse sein. Die letzten Wochen an der Ludge-
russchule weckten noch einmal unser Gemeinschafts-
gefühl und der Tag unserer Abschiedsfeier war für alle 
sehr traurig.  

Die Tiger- und die Delfinklasse führten getrennt auf 
dem Schulhof für die Eltern eine kleine Aufführung 
auf. Am Ende ließen wir Luftballons mit unseren Wün-
schen in den Himmel steigen. In den Klassenräumen 
erzählten wir von unseren schönsten Erlebnissen, 
schauten Fotos und spielten zum letzten Mal zusam-
men geliebte Spiele. Es war eine schöne Zeit. Macht‘s 
gut!  

Unser Comic als Stop-Motion-Trickfilm 

Im Deutschunterricht hat sich die Katzenklasse (4a) mit der Filmtechnik „Stop-Motion“ beschäftigt, um einen eigenen 
Trickfilm mit Tablets zu drehen. Dafür haben sie sich vorab mit Frau Stawitzki eigene Wintergeschichten ausgedacht 
und diese in Form eines Comics verschriftlicht. Dabei sind in den Gruppen ganz tolle Geschichten, Figuren und Zeich-
nungen entstanden. Nach den Ferien geht es mit dem Filmdreh weiter.  


