Liebe Eltern,
01.12.21
ab morgen, dem 02.12.21, gilt in der Schule wieder die Maskenpflicht am Sitzplatz. Dies bezieht sich
auch auf den Nachmittagsbereich; nur zum Essen darf die Maske abgenommen werden.
Dies führt wieder zu vereinfachten Quarantänebedingungen. Sollte ein Kind positiv auf das
Coronavirus getestet werden, muss nur das Kind selbst in Quarantäne und keine weiteren Kinder der
Klasse oder der Gruppe.
Damit wird es noch wichtiger, den Kindern passende Masken in ausreichender Zahl mitzugeben und
sie an das Tragen zu erinnern.
Eltern dürfen das Schulgebäude mit Maske und Impf- bzw. aktuellem Testnachweis weiterhin
betreten. Bitte nutzen Sie wieder die Liste beim Hausmeisterbüro zur Kontaktnachverfolgung.
Wir möchten versuchen, der belastenden Situation im Schulleben etwas entgegen zu setzen und eine
sehr schöne Tradition, wenn auch stark verändert, weiterführen.
Der Weihnachtströdel der 4. Klassen soll am Freitag, den 17.12. in der Turnhalle stattfinden. Die 4.
Klassen werden räumlich getrennt ihre Stände in der Halle aufbauen. Es wäre schön, wenn die
Viertklässler Kleinigkeiten, die sie nicht mehr brauchen, an diesem Freitag mitbringen könnten. Die
übrigen 6 Klassen dürfen jeweils alleine eine halbe Stunde stöbern und einkaufen. Sie brauchen
dafür Kleingeld und eine Tüte für ihr Schätze. Die Einnahmen werden von den Klassen gespendet;
jede 4. Klasse sucht ein eigenes Spendenziel aus.
Auch ein Theaterbesuch im Landestheater in Neuss steht in der letzten Schulwoche vor Weihnachten
noch an. Wir hoffen sehr, dass er stattfinden kann! Dazu erhalten Sie in Kürze genauere Infos.
Das OGS Team erhält Verstärkung durch zwei zusätzliche Mitarbeiterinnen, die sich heute vorgestellt
haben. Frau Huda Zeit, die im Libanon als Lehrerin tätig war und Frau Sozan Salam Aziz, die im Irak
aufgewachsen ist und dort bereits berufstätig war, unterstützen das Team anfangs in der Küche, aber
in Zukunft sicher auch in anderen Bereichen. Beide freuen sich sehr auf ihre neue Tätigkeit und
darauf das Schulleben kennen zu lernen und zu bereichern.
Viele Grüße und eine möglichst entspannte Vorweihnachtszeit
Beate Schlangen

