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Sehr geehrte Eltern,
einige Informationen aus unserem Schulleben möchten wir Ihnen gerne
zukommen lassen:
Am ersten Tag nach den Herbstferien, 25.10.2021, nehmen alle Kinder laut
Mitteilung des Schulministeriums am Lollitest teil. Die Vorlage eines
negativen Bürgertests, der nicht älter als 48 Stunden ist, kann alternativ
eingereicht werden. In der ersten Schulwoche werden ab dem zweiten
Schultag die Lollitestungen im gewohnten Testrhythmus durchgeführt.
Ebenso nehmen am 02.11.2021 alle Kinder am Lollitest teil. Auch in der
zweiten Schulwoche werden dann die Testungen im gewohnten Rhythmus
fortgesetzt.
Kinder, die einen Testnachweis mit einem Bürgertest eines Testzentrums
erbringen, müssen diesen dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag)
vorlegen. In der zweiten Schulwoche nach den Ferien muss dieser
entsprechend dienstags, mittwochs und freitags vorgelegt werden.
Zurzeit gilt im Unterricht und im Schulgebäude noch die Maskenpflicht. Wir
warten noch auf Vorgaben, wonach das Maskentragen im Unterricht
eventuell ab dem 02.11.2021 nicht mehr erfolgen muss.
Für Sie als Eltern ist das Betreten des Schulgebäudes nur unter Einhaltung
der 3G-Regel möglich. Dieses gilt auch für die bevorstehenden
Schulanmeldewochen, Infoabende oder die Elternsprechtage. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, dass wir dieses stichprobenartig kontrollieren
müssen.
Unser Martinszug findet in gewohnter Weise mit dem Kindergarten „Haus
der Kinder“ statt. Die Schulkinder treffen sich dafür am 11.11.2021 um
17:15 Uhr in ihren Klassenräumen. Der Zug startet dann um 17:30 Uhr an
der St.-Bernhard-Kirche. Wir weisen darauf hin, dass es sich dabei um eine
verpflichtende, schulische Veranstaltung handelt. Genauere Informationen
erhalten Sie noch in einem gesonderten Schreiben.
Ab dem 02.11.2021 wird Frau Hanna Tepferdt zum Kollegium unserer
Schule gehören. Sie wird als Klassenlehrerin der Klasse 1c ihren Dienst
beginnen.
Hinweisen möchten wir schon jetzt auf einen Themenabend in unserer
Schule am 08.12.2021 um 19 Uhr in der Aula unserer Schule. An diesem

Abend möchten wir über die „OGS“, Offene Ganztagsschule, informieren.
Herr Rosker, Geschäftsführer der Betreuungsinitiative K.i.d.S gGmbH, wird
dazu als Referent erwartet. Ebenso können Fragen von interessierten Eltern
an diesem Abend beantwortet werden. Hintergrund dieser Veranstaltung ist
der Beschluss, dass es ab dem Schuljahr 2026/2027 einen Rechtsanspruch
für einen Ganztagsplatz geben soll. Aufgabe der Schulkonferenz wird es
sein, über das Betreuungsmodell an unserer Schule nachzudenken und
darüber abzustimmen.
Nach den Herbstferien fahren unsere Busse auch freitags nach der 6.
Stunde. Diese Maßnahme wurde zunächst bis zu den Weihnachtsferien
genehmigt. Dadurch können auch unsere Chorkinder wieder den Bus
nutzen.
Wir freuen uns über „Grüne Klassenzimmer“ auf unserem Schulhof.
Zusätzlich wird auf dem Schulhof zur Thonhausenstraße ein Klettergerüst
aufgebaut. Auch in unseren Klassenräumen der Jahrgänge 3 und 4 wird
gearbeitet, sodass nach den Herbstferien der Unterricht mit Digitalen Tafeln
möglich sein wird.
Die Kinder der Klassen 1 und 2 werden nach den Herbstferien neue
Sitzkissen erproben, die wir unserem Förderverein zu verdanken haben.
Nach einer Testphase dürfen wir weitere Sitzkissen anschaffen. Der
Förderverein finanziert auch wieder für den Martinszug das Pferd!
Sicher haben Ihre Kinder von dem Konzert mit dem PindakaasSaxophonquartett am letzten Schultag vor den Ferien berichtet. Dieses
konnten wir aus Geldern finanzieren, die das Land NRW (Ankommen nach
Corona für Kinder in NRW) bereitgestellt hat. Wir durften eine musikalische
Reise durch Europa erleben!
Erinnern möchten wir abschließend noch an den Elterninformationsabend
für die Eltern unserer Viertklässler. Am 26.10.2021 informiert die
Schulleitung zum Thema „Weiterführende Schulen“ um 19 Uhr in der Aula
der Schule.
Wir sind froh, dass wir endlich wieder über unser Schulleben berichten
können. Mit Vorsicht können wir sicherlich auch in der Herbst- und
Winterzeit unseren schulischen Alltag in gewohnter Weise durchführen.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Niehuis

