
Bardel-Info Nr. 106 

Bardel, den 24. März 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bevor die Osterferien beginnen, möchte ich mich noch einmal mit einer Bardel-Info bei Euch und bei 

Ihnen melden, weil ich noch einige wenige, aber wichtige Hinweise geben möchte. 

1. Corona-Selbsttests 

Wir haben bisher noch keine Testkits erhalten, es wird aber nur eine Frage der Zeit sein, bis wir 

das Material im Hause haben. Wir können nur dann testen, wenn wir für die Schülerinnen und 

Schüler, die noch keine 18 Jahre alt sind, eine Einwilligungserklärung der Eltern und von den Schü-

lerinnen und Schülern, die bereits volljährig sind, eine eigenhändig unterschriebene Einwilligungs-

erklärung vorliegen haben. Die Erklärungen geben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 

10 bei ihrer Klassenleitung oder die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bei Frau Middelberg 

(Jahrgang 11) und Herrn Lorenz (Jahrgang 12) ab. Die entsprechenden Formulare sind auf unserer 

Homepage hinterlegt. Dort stellen wir auch alle weiteren verfügbaren Informationen über die 

Selbsttests zur Verfügung. Das Kultusministerium stellt leider keinen eigenen Anleitungsfilm zur 

Verfügung, wie der Selbsttest durchgeführt werden soll, sondern verweist auf die qualitativ nicht 

sehr überzeugenden Anleitungsfilme der Hersteller (aus China). Daher werden wir uns darum be-

mühen, selbst einen Anleitungsfilm herzustellen, den wir den Schülerinnen und Schülern zur Ver-

fügung stellen werden. Wir werden die Möglichkeit zum Selbsttest in einer ersten Unterrichts-

stunde montags, dienstags oder mittwochs schaffen. Genauere Information werden wir den Schü-

lerinnen und Schülern kurzfristig mitteilen. 

2. Wechsel der Szenarien 

Wir haben zahlreiche Anrufe von Eltern erhalten, die nach einem Wechsel ins Szenario C gefragt 

haben. Ich kann die Verwirrung über den Verbleib im Szenario B gut nachvollziehen. Die Entschei-

dung darüber, ob die Szenarien (von B zu C und zurück) gewechselt werden, liegt allein beim Land-

kreis. Die Niedersächsische Corona-Verordnung hat dies so festgelegt. Ich empfehle für die 

schnelle Information die Landkreis-App LGB!, über die die aktuellen Inzidenzzahlen und weitere 

wichtige Informationen des Landkreises direkt aufs Smartphone übermittelt werden. 

3. Beschluss der Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz hat gestern einen umfangreichen Beschluss über die zukünftige Gestaltung des 

Distanzunterrichts unter den Bedingungen der Szenarien B und C gefasst. Die Umsetzung erfolgt 

direkt nach den Osterferien, sofern eines dieser beiden Szenarien gilt. Der Konferenzbeschluss 

kann ebenfalls auf unserer Homepage eingesehen werden. Die Vertreterinnen und Vertreter der 

Eltern, der Schülerschaft und der Lehrkräfte haben sich in einer sehr konstruktiven Weise ausge-

tauscht und einen, wie ich finde, sehr guten Kompromiss darüber gefunden, wie in Zukunft der 

Unterricht unter den Bedingungen der Szenarien B und C durchgeführt werden soll. Ich bedanke 

mich bei allen Beteiligten für das intensive Gespräch und das konstruktive Mitdenken und -planen. 

4. Buslinie Ochtrup-Bardel  

Die Eltern aus Ochtrup haben momentan das Problem, dass die Busgesellschaft zum kommenden 

Schuljahr die Linie Ochtrup-Bardel einstellen wird. Die Schulleitung unterstützt die Eltern bei der 

Suche nach Alternativen. Wir stehen in dieser Sache auch in ständigem Austausch mit der 



Schulstiftung über mögliche Optionen. Die Schwierigkeiten für die angedachten Alternativen las-

sen wir zurzeit rechtlich überprüfen.  

Ein Hinweis zum Schluss: Zur Vereinfachung der Kommunikationswege empfehle ich, dass Sie sich für 

den Newsletter anmelden, über den Ihnen die Bardel-Infos immer sehr kurz nach der Veröffentlichung 

zugesandt werden. Dies erspart allen komplizierte Weiterleitungsprozeduren über E-Mail. Sie können 

sich auf unserer Homepage für den Newsletter anmelden. 

 

Zum 24. März gibt uns Pater Wilhelm in den diesjährigen Bardeler Fastenmeditationen folgendes Ge-

bet mit auf den Weg: 

 

Heile mein Herz, Herr, 

damit es nicht nur für mich schlägt, 

sondern damit ich ein Herz habe für verzweifelte Menschen. 

 

Heile meine Zunge, 

damit sie andere nicht verletzt, 

sondern Worte spricht, die aufrichten und ermutigen. 

 

Heile meine Füße, 

damit sie nicht ins Stolpern geraten, 

sondern auf dem Weg des Lebens sicher ihre Schritte setzen. 

 

Heile meine Augen, 

damit sie nicht nur in den Spiegel schauen,  

sondern einen Blick haben für verborgne Not und für verstecktes Leid. 

 

Heile meine Ohren, 

damit sie nicht verstopft bleiben, 

sondern hellhörig sind für den stummen Hilferuf. 

 

Heile meine Hände, 

damit sie sich nicht zu Fäusten ballen, 

sondern sich öffnen für Vergebung und Versöhnung. 

 

Heile meinen Verstand, 

damit er nicht nur um sich selbst kreist, 

sondern erkennt, was du von mir erwartest, Herr. 

 

Heile mich, Herr, 

damit auch ich andere heilen kann an Leib und Seele. 

 

Ich wünsche allen erholsame Ferien und ein gesegnetes Osterfest! 

Herzliche Grüße  

 

Christoph Grunewald 


