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Liebe Eltern,  
 

der Bürgermeister hat unsere Schule besucht und von Kindern aus allen Klassen eine Wunschliste er-

halten, was sich die Schüler für unsere Schule wünschen. Fotos und Informationen dazu finden Sie 

wie immer auf unserer Homepage.  
 

Karneval feiern wir – soweit möglich – am Do., 24.02. Die Kinder dürfen sich an diesem Tag verkleiden. 

Bitte bedenken Sie dabei, dass die Kinder weiterhin die Hygieneregeln einhalten müssen – also eine 

Maske tragen. Daher sollten die Kinder nicht geschminkt werden und die Maske auch mit Hüten / 

Mützen / Perücken einfach an- und ausziehen können. Weitere Informationen erhalten Sie von den 

Klassenlehrern.  

Nach den Karnevalstagen müssen die Kinder selbstverständlich getestet werden. Kinder, die am Di., 

01.03., in der Betreuung angemeldet sind, sollten einen Test vom Testzentrum mitbringen oder müs-

sen sich morgens selber testen. Bitte seien Sie dann für den Fall eines positiven Ergebnisses erreich-

bar, damit Sie Ihr Kind ggf. abholen können. Nach Rücksprache mit dem Testlabor sollen dann am 

Mittwoch und Donnerstag alle Kinder an den Pooltests teilnehmen, da alle Schüler 2x pro Woche am 

Lolli-Test teilnehmen müssen; dies muss allerdings noch vom Ministerium bestätigt werden. Uns ist  

daran gelegen, dass nach den freien Tagen alle Kinder sicher unterrichtet werden können.  
 

Über den Aufholen-nach-Corna-Fördertopf der Landesregierung „ExtraGeld“ konnten wir ein Sozial-

training in allen Klassen finanzieren. Bis zu den Osterferien werden alle Klassen mit dem Sozialpäda-

gogen Chris Koch und der Klassenlehrerin intensive und spielerische Übungen zum Miteinander, Empa-

thie und Teambildung durchführen. Wir freuen uns sehr darüber, dass dies allen Klassen kurzfristig 

ermöglicht werden kann! 
 

Die Anmeldungen für den HSU-Unterricht (betroffenen Kinder haben den Antrag und Infos dazu 

bereits erhalten) müssen bitte bis zum 09.03.2022 im Sekretariat abgegeben werden.  
 

Eltern von Kindern, die ab August ein Schokoticket für den Bustransport benötigen (vor allem für 

Kinder, die auf die weiterführende Schule wechseln), können den Antrag dafür auf unserer Homepage 

herunterladen (unter „allgemeine Informationen“). Bitte geben Sie den Antrag bis zum 01.04.2022 

im Sekretariat ab. Bei Rückfragen können Sie sich an Frau Esser wenden.   
 

Do., 24.02. 1. – 4. Stunde Unterricht – Die Kinder dürfen verkleidet zur Schule kommen.  

Fr., 25.02.  frei             - Betreuung ist für angemeldete Kinder möglich. 

Mo., 28.02. frei            - KEINE BETREUUNG !! 

Di., 01.03. frei           - Betreuung ist für angemeldete Kinder möglich. 

  Die Kinder sollten einen Test vom Testzentrum mitbringen oder müssen einen 

  Selbsttest in der OGS durchführen.  

Mi., 02.03. Unterricht nach Plan (6. Stunde fällt für alle Klassen aus!) - Pool-Test für alle Kinder 

Do., 03.03. Unterricht nach Plan - Pool-Test für alle Kinder 
 

Informationen zur Sprechwoche ab dem 19.03.  erhalten Sie rechtzeitig von den Klassenlehrern.  
 

Herzliche Grüße vom gesamten Kollegium 
 

 
Anna Janßen, Rektorin 


