
Liebe Eltern der Maternus Schule,     Kleinenbroich, Dezember 2020 

 

der Abschluss des Jahres passt insgesamt ins Bild und gestaltet sich etwas widersprüchlich. 

Entgegen aller Infos in den Medien, bleibt die Situation in NRW wie folgt: Unterricht findet bis 

Freitag statt. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben, die Schulpflicht nicht. Wenn Sie Ihr Kind zu 

Hause halten (was im Hinblick auf Kontaktbeschränkungen sehr sinnvoll ist), können Sie die 

Unterrichtsmaterialien dem Padlet (und im 4. Schuljahr dem Iserv Programm) entnehmen.  

 

 

In diesem Jahr möchten wir uns herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft zur Mitarbeit in den 

verschiedensten Bereichen bedanken. Unser Schulleben wäre dank Ihrer Mithilfe 

wieder sehr bunt und abwechslungsreich geworden, hätte uns alle nicht die Corona Pandemie von 

vielem Schönem abgehalten. 

 
 

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne, möglichst entspannte Vorweihnachtszeit, angenehme 

Weihnachtstage und alles Gute und Gesundheit in 2021! Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf, 

genießen Sie die durch die Einschränkungen entstandene Ruhe und kommen Sie gut ins neue, 

hoffentlich wieder etwas normalere neue Jahr. 

 

Um ein bisschen positiv das Jahr zu beschließen, hier ein paar zukunftsweisende Infos: 

 

• Den ausgefallenen Trödelmarkt der 4. Klassen holen wir nach, sobald dies in irgendeiner Form 

wieder erlaubt ist. Bitte lagern Sie die „Schätze“ noch ein wenig!! 

• Wir bepflanzen in den nächsten Tagen selbst umfunktionierte Paletten und das Schulgelände 

an verschiedenen Stellen mit Tulpenzwiebeln, um mit möglichst vielen Farben ins Frühjahr 

2021 zu starten. Wenn Sie noch Zwiebeln von Frühblühern zu Hause haben, geben Sie sie 

gerne Ihrem Kind mit. Je bunter je besser!! 

• Im nächsten Jahr möchten wir versuchen, das ausgefallene Schulfest nachzuholen und uns 

thematisch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu beschäftigen. 

• Wir entsorgen die Kleidungsstücke aus der Fundkiste in diesem Jahr nicht; es gibt also auch im 

neuen Jahr die Gelegenheit, nach Sachen zu suchen. 

 

• Die Schule beginnt wahrscheinlich am Montag, den 11.01.2020 um 8:00 Uhr. Am Donnerstag 

und Freitag vorher (07.01. und 08.01.11) sind Ferien; wir bieten eine Notbetreuung an, wie an 

den 2 Tagen vor den Weihnachtsferien: eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist nicht 

notwendig.  Bitte melden Sie Ihr Kind bis Freitag, den 18.12.20 formlos bei Ihren 

Klassenlehrern per Mail zur Notbetreuung an. Bitte denken Sie daran, genau die Uhrzeit 

anzugeben, wie lange Ihr Kind in der Schule sein wird. 

 

Viele Grüße, ganz viel Gesundheit und Ruhe wünschen 

 

Beate Schlangen und das Kollegium der Maternus Schule 

 

 

 

 


