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Liebe Eltern,  

hoffentlich haben Sie die Sommerferien mit Ihren Familien genossen.  

Viele Informationen stellen wir heute für Sie zusammen:  

 

Im neuen Schuljahr werden Ihre Kinder weiterhin von den bekannten Kolleginnen unterrichtet. 

Wir freuen uns, dass wir nun endlich wieder einen Schulhausmeister haben, und begrüßen Thomas 

Wingels an unserer Schule. Im Team der OGS heißen wir Sandra Meier, Yvonne Hunzelar und Jan 

Mutsaers willkommen.  

 

1. Brand in der Schule 

Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass in der Nacht nach dem letzten Schultag ein Müllcontai-

ner unserer Schule angesteckt wurde und das Feuer auf das Gebäude übergeschlagen ist. Nur 

durch den großartigen Einsatz der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass das Hauptge-

bäude, der Neubau und die Turnhalle betroffen wurden. In den Ferien wurde von Seiten der 

Stadt Kleve, der Versicherung und vielen Handwerkern beeindruckendes geleistet, so dass Un-

terricht an unserem Schulstandort pünktlich zum Schulstart möglich ist. Dennoch werden wir 

noch länger von Einschränkungen betroffen sein:  

- Der Anbau ist noch nicht wieder nutzbar. Derzeit wird geprüft, ob und wie er saniert oder 

erneuert werden muss. Die Räume fehlen uns für den Fach- und Förderunterricht, für die 

OGS und für unser Material.  

- Die Spieleausgabe ist abgebrannt. Wir hoffen auf eine alternative Lösung, um den Kindern 

wieder das Ausleihen von Spielgeräten während der Pause und der Betreuungszeiten zu er-

möglichen.  

- Der Weichboden auf dem Schulhof wurde durch das Befahren von schweren Fahrzeugen noch 

weiter in Mitleidenschaft gezogen. Die Löcher sind so groß, dass dort Stolper- und Verlet-

zungsgefahren bestehen. Daher können wir diese Fläche nur sehr eingeschränkt nutzen und 

unser Schulhof ist dadurch noch etwas kleiner.  

 

2. Stundenplan / Hausaufgabenheft  

In der ersten Woche wird es einen verkürzten Stundenplan geben. 

Die Eltern der Erstklässler erhalten einen eigenen Stundenplan für die Zeit bis zum 19.8.  

Die Kinder der 2. – 4. Klassen haben folgenden Stundenplan: 

Do., 11.8.     1.-4. Std. 

Fr., 12.8.     1.-4. Std. 

Mo., 15.8.    1.-3. Std.  

Di., 16.8.      1.-4. Std. 

Mi., 17.8.    1.-4. Std. 

Do., 18.8. nach Plan (kurzfristige Änderungen werden in den Klassen aufgeschrieben!)  

Durch Stundenerhöhung innerhalb des Kollegiums in den nächsten Monaten kann es zu kleinen 

Änderungen im Stundenplan kommen, über die Sie von den Klasselehrerinnen informiert werden.  

Ab Dezember freuen wir uns über die Rückkehr von Frau Schmoor aus der Elternzeit. Dann wird 

es für alle Klassen einen neuen Stundenplan geben.  

Der Schuljahresplaner / unser Hausaufgabenheft hat Lieferschwierigkeiten und wird eventuell 

nicht rechtzeitig zum Schuljahresanfang geliefert. Wir werden ihn in den Klassen nach Lieferung 

nutzen – bitte besorgen Sie kein alternatives Hausaufgabenheft!  

 



 
 

 

3. Corona 

Folgende Regelungen gelten in diesem Schuljahr:  

Masken können weiterhin getragen werden – sind aber keine Pflicht. Lediglich auf Busfahrten gilt 

aktuell noch eine Maskenpflicht (z.B. bei Ausflügen oder der Fahrt zum Schwimmbad).  

Testungen sollen eigenverantwortlich durchgeführt werden. Dazu erhält jedes Kind 5 Tests pro 

Monat, die zuhause dann durchgeführt werden sollen, wenn Symptome auftreten oder Kontakt zu 

einem Coronapatienten bestanden hat. Sollten Symptome im Laufe des Schulmorgens auftreten, 

wird das Kind einen Selbsttest in der Schule durchführen. Teilen Sie der Klassenlehrerin bitte 

schrifltlich mit, wenn Sie einer Testung nach Symptomen grundsätzlich widersprechen!!!  

Bei Symptomen (Schnupfen, Halsschmerzen, Husten) soll ein Selbsttest zuhause durchgeführt 

werden. Ist dieser negativ, so kann das Kind in die Schule kommen. Bitte bestätigen Sie uns das 

negative Testergebnis kurz schriftlich (z.B. im Hausaufgabenheft).  

Nach einem positiven Selbsttest bleibt Ihr Kind zuhause. Die Infektion muss dann durch einen 

Test im Testzentrum bestätigt werden. Ist Ihr Kind positiv, so muss es mindestens 5 Tage in 

häuslicher Isolation bleiben. Es darf erst dann wieder zur Schule kommen, wenn ein negatives 

Testergebnis eines Testzentrum vorliegt.  

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage.  

 

4. Eltern im Schulgebäude 

In den letzten Jahren durften Eltern das Schulgebäude nur in dringenden Ausnahmefällen be-

treten. Diese Vorgabe besteht nicht mehr. Dennoch hat diese Regelung viel Ruhe in die schuli-

schen Abläufe gebracht. Bitte sehen Sie daher davon ab, Ihr Kind bis zum Klassenraum zu be-

gleiten oder abzuholen. Verabschieden Sie sich vor dem Schulgelände und verabreden Sie sich 

zum Abholen an der gleichen Stelle. Absprachen mit den Lehrerinnen vor- oder nach dem Unter-

richt sind nicht möglich – schreiben Sie bei Gesprächsbedarfen eine E-Mail an die entsprechende 

Lehrerin oder unsere Schulsozialarbeiterin Frau Hetterscheidt – die Adressen finden Sie auf 

unserer Homepage.  

Für die neuen Erstklässer (-Eltern) gibt es natürlich eine kurze Eingewöhnungszeit, in der die 

Kinder noch ein Stück begleitet werden können! 

 

6. Termine im August 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen vorläufigen Kalender für das erste Halbjahr. Auf unse-

rer Homepage ist immer ein aktualisierter Kalender zu finden.  

Do., 11.08.  Einschulungsfeier 

Mi., 17.08. 19 Uhr  Treffen mit dem Förderkreis – herzliche Einladung an alle Eltern !! 

Termine für die ersten Elternabende (Klassenpflegschaftssitzungen) erhalten Sie von den Klas-

senlehrerinnen.  

 

7. Hinweis für das Schuljahr 2023/24 

Den Eltern unserer 1., 2. und 3.-Klässer teilen wir heute schon das Datum unseres Schulfestes 

2023 mit:  Dieses feiern wir am Freitag, den 29.09.2023, bis in den Abend. Das teilen wir Ihnen 

heute schon mit, weil dies der letzte Schultag vor den Herbstferien 2023 ist. Bitte planen Sie 

eine eventuelle Reise in diesem Fall frühestens ab dem Samstag, den 30.09.2023 

 

Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Kollegium  

 

 
Anna Janßen, Rektorin 


