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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
das aktuelle Schuljahr steht noch unter dem Einfluss der Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie, allerdings zeichnen sich langsam Veränderungen ab, die sich auch auf die 
Unterrichtsorganisation auswirken. Aufgrund einiger Veränderung von Seiten des Landes NRW gab es ja 
bereits im Elternbrief vom 07.10.21 einige Hinweise. Schulorganisatorisch werden sich- voraussichtlich ab 
dem 08.11.21- einige zusätzliche Veränderungen ergeben. 
 
Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien 
(ab 2. November 2021) abgeschafft. Im Außenbereich der Schule besteht bereits keine Maskenpflicht 
mehr. Eine Maskenpflicht besteht bei Verlassen des Sitzplatzes, und insbesondere also grundsätzlich auf 
den Verkehrsflächen, also auf Gängen, in der Pausenhalle usw. Ab dem 2.11. werden wieder alle 
Schülerinnen und Schüler den gemeinsamen Schulhof nutzen. Auch die Pausenhalle steht dann bei 
schlechten Witterungsverhältnissen zur Verfügung- dort besteht natürlich dauerhaft Maskenpflicht. 
Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und 
sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum dann, solange ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird. 
Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von Schülerinnen und 
Schülern ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie die unmittelbare Sitznachbarin 
oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne 
Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen. 
 
Unterrichtsorganisation 
Zum 2.11. starten Frau Grote und Frau Belger ihre Vollzeitanstellungen an unserer Schule. Daraus ergibt 
sich eine nicht unwesentliche Veränderung des Stundenplans. Dieser wird Ihren Kindern in den nächsten 
Tagen mitgeteilt. Zusätzlich bietet sich damit die Möglichkeit, die Fördergruppe zu verkleinern.   
 
Lüftungsvorschrift/ Raumtemperaturen 
Durch das Lüften wieder zu deutlichen Temperaturabfällen in den Räumen kommen. Bitte beachten Sie 
dies bei der Bekleidungswahl der Kider und Jugendlichen. Natürlich dürfen die Kinder wieder Decken und 
Stuhlkissen mitbringen. Wir haben haben als Schule zusätzlich Fleecedecken bestellt, um diese den Kindern 
bei Bedarf zur Verfügung stellen zu können.  
 
Ankommen & Aufholen nach Corona 
Derzeit erstellen die Kolleginnen und Kollegen Übersichtslisten. Es ist realisierbar, für alle angemeldeten 
Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Förderstunde im Übermittagsbereich in einer Kleingruppe 
anzubieten. Hier warten wir noch auf eine Genehmigung eines Antrags der Bezirksregierung. Wir hoffen, 
schnell Klarheit über die Personalangelegenheiten zu haben, um dem Kindern schnellstmöglich – 
hoffentlich ab dem 8.11.2021 -  ausreichend Kurse zur Verfügung stellen zu können. Ihr Kind bekommt in 
der Schule die Mitteilung, an welchem Wochentag ihr/sein Förderkurs stattfindet. 
 
 



Schulgottesdienste 
Ab Dezember werden unsere ökomenischen Schulgottesdienste wieder stattfinden, allerdings immer nur 
für zwei ausgewählte Jahrgänge und aufgrund der Raumkapazitäten in der deutlich größeren Katholischen 
Kirche. Aufgrund der Lage der Kirche treffen sich die Kinder an der Schule und gehen den Weg gemeinsam 
mit der Klassenlehrkraft. 
 
Tag der offenen Tür 
Der Tag der offenen Tür ist in diesem Jahr (für die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 5. Klassen) am 
Samstag, 4.12.21 in zwei Gruppen am Vormittag geplant. Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Pandemie wird eine Voranmeldung nötig, die mit einer Eintrittsmarke bestätigt wird. Die Grundschulen 
erhalten in der nächsten Woche diesbezüglich Informationen zugesendet.  
 
Projekt „Gute gesunde, nachhaltige Schule“ 
Frau Cordes und Frau Büenfeld haben ein Stipendium für ihr Schulprojekt „Gute gesunde, nachhaltige 
Schule“ erhalten, in dem sie ideell durch Fortbildung und Mentoring unterstützt werden.  
Einige der Bausteine des Projekts, über die Sie noch genauer in einem gesonderten Elternbrief informiert 
werden, erfordern finanzielle Mittel. Als erstes Finanzierungsprojekt wird die SV eine 
„Weihnachtstombola“ durchführen, für die in den Pausen bei der SV Lose zum Preis von 0,50 € pro Stück 
erworben werden können. Diese Lose sind ab Mitte November bis zum Tag der offenen Tür (4.12.) 
erhältlich.  Wer gerne noch einen Preis stiften möchte, darf sich gern mit uns in Verbindung setzen. Aktuell 
sind bereits Gutscheine, Sachpreise und Trostpreise bei uns eingegangen. Die Gewinnnummern der Lose 
werden ab dem 12.12. auf der Homepage bekannt gegeben und können in der letzten Schulwoche vor 
Weihnachten zu Pausenzeiten bei der SV abgeholt werden.  
 
Versorgungssituation 
Ab Montag, dem 8.11.21, scheint aktuell eine Versorgung mit Produkten der Bäckerei Vente wieder 
realisierbar! Wir gehen daher mometan davon aus, dass unser Verkaufsstand ab dem 8.11. wieder geöffnet 
wird.  
 
Prävention 

Bezüglich der Präventionsworkshops- die nun wieder möglich erscheinen- stimmen wir gerade mit 
einigen externen Partnern Termine ab. Für die Klassen 6 und 7 werden die angekündigten Tage 
zum sinnvollen Umgang mit Sozialen Netzwerken/Cybermobbing usw. voraussichtlich im Februar 
stattfinden.  
 
Sporthelferausbildung 
Herr Breuer plant eine Ausbildung zur/m Sporthelfer*in für den Jahrgang 9. Hierzu wird er in den 
betroffenen Klassen kurzfristig berichten und das Interesse abfragen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Beitzel                  Dr. Jörg Breuer 
Schulleiterin               Stellv. Schulleiter 
 


