
Elterninforma,on 02.11.21 

Liebe Eltern,         

wie Sie wahrscheinlich bereits aus den Medien erfahren haben, en=ällt ab heute die 
Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz im Klassenraum. Freiwillig dürfen 
natürlich die Masken weiterhin getragen werden. Sobald der Sitzplatz verlassen wird, muss  
diese wieder getragen werden.  
Im Falle einer posi,ven Coronatestung ist wie folgt vorzugehen: 
- TriL in einem Klassen- oder Kursverband ein Infek,onsfall auf, ist die Quarantäne von 

Schülerinnen und Schülern ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie 
die unmiLelbaren Sitznachbarn zu beschränken. Vollständig geimpSe oder genesene 
Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung weiterhin ausgenommen.  

- Des Weiteren gelten die bekannten Regelungen zur sogenannten „Freitestung“ von engen 
Kontaktpersonen fort. Dies bedeutet, dass die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler 
frühestens am fünSen Tag der Quarantäne durch einen nega,ven PCR-Test oder einen 
qualifizierten hochwer,gen An,gen-Schnelltest vorzei,g beendet werden kann. Bei einem 
nega,ven Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht 
teil.  

Hoffen wir, dass alle Klassen weiterhin nega,v bleiben!  
Hinweis: Das Coronakonzept ist aktualisiert und auf der Homepage hinterlegt. 

Der Herbst ist da, die Temperaturen fallen wieder und in den Klassen ist es, verstärkt durch das 
regelmäßige LüSen, wieder kälter. BiLe achten Sie bei Ihrem Kind auf angemessene Kleidung. 
Gerne kann auch eine weitere Jacke an der Garderobe in der Schule verbleiben. An dieser Stelle 
möchte ich Sie daran erinnern, alle Kleidungsstücke aber auch alle sons,gen Materialien Ihres 
Kindes namentlich zu kennzeichnen.  

In meinem letzten Elternbrief habe ich Ihnen die Planung der St-Mar2nsfeiern vorgestellt, dabei 
habe ich jedoch eine wich,ge Informa,on vergessen. Bei Regen werden wir leider auf diese 
verzichten müssen, da wir keine Möglichkeit sehen, mit allen Gästen im Schulgebäude zu feiern 
und zu singen. Drücken wir die Daumen, dass das WeLer uns keinen Strich durch die Rechnung 
macht! Falls dieser Fall eintreten sollte, werden Sie kurzfris,g über den E-Mailverteiler und die 
weiteren Kommunika,onswege in der Klasse Ihres Kindes informiert. 

Passend zum Mar,nsfest, stelle ich Ihnen noch gerne eine Spendenak2on vor. Ini,iert von der 
4c möchten wir eine Sammlung für das Flüchtlingsheim - Obertorstraße 1 in Neuss vornehmen. 
Dieses Flüchtlingsheim benö,gt folgende Dinge: 
Kleidung: 
• v.a. warme Kleidung (dicke Pullis, Schals, Mützen, Handschuhe, Winterjacken etc.) 
• Schuhe für Kinder, gerne aber auch für Erwachsene.  
Spielzeug: 
• BreL-, Karten- und GesellschaSsspiele 



• CDs, Bücher und Puzzle 
• Puppen, Autos, Stokiere, Schleich,ere 
• Sachen zum Bauen wie z.B. Lego, Playmobil 
(Wich,g: Elektronische Sachen dürfen in der Einrichtung nicht benutzt werden.) 

Wenn Sie etwas haben, das den gesuchten Dingen entspricht können Sie Ihre Spende in der 
Mar,nswoche (08.-12.11.21) Ihrem Kind mitgeben oder am Mar,nsfest abgeben. Vielen 
Dank!!! 

Wie Sie bereits wissen, nehmen wir am 19.11.21 am bundesweiten Vorlesetag teil und werden 
klassenintern diesen Tag thema,sch passend gestalten. Weitere Hinweise, z. B. was Ihre Kinder 
an diesem Tag benö,gen, erhalten Sie von der Klassenleitung Ihres Kindes.  

Bald erhalten alle Eltern der Klassen 1-3 die Einladungen zum Elternsprechtag von den 
Klassenlehrern/innen, dieser wird in der Woche vom 22.-26.11.21 staqinden. Da wir die 
Klassenräume für die Gespräche benö,gen werden wir in dieser Woche für die Klassen 1-3 
keine Hausaufgabenbetreuung anbieten können. Deshalb wird es keine verpflichtenden 
Hausaufgaben für diese Klassen geben. 
Die Beratungsgespräche für die vierten Klassen finden in dem Zeitraum 14.-20.12.21 staL. In 
dieser Woche wird die Hausaufgabenbetreuung für die vierten Klassen ausfallen und somit wird 
es dann keine verpflichtenden Hausaufgaben für diese Klassen geben. 

Um von unserem Schulleben regelmäßig auf unserer Homepage berichten und diese Berichte 
mit Fotos bestücken zu können, benö,gen wir von allen Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern eine Einverständniserklärung. Diese erhalten Sie diese Woche über die Postmappe Ihres 
Kindes. Ich biLe Sie, diese ausgefüllt Ihrem Kind wieder mitzugeben.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und grüße Sie herzlich 

 

Yvonne Löppenberg, komm. Schulleiterin


