
Infobrief  Dezember 2020  Pestalozzischule Dorsten 
 

Liebe Eltern, 
 

an unserer Schule vermissen wir schon jetzt Plätzchenduft, Weihnachtslieder, unser 
Zusammensein an den Adventsmontagen… 
Hoffentlich haben die Kinder zu Hause schöne weihnachtliche Zeiten, denn hier in der 
Schule muss durch die strenge Beachtung der Hygieneregeln leider vieles ausfallen.  
 
Wir begrüßen seit der letzten Novemberwoche unsere feste Frühbetreuerin Hermine, die mit den angemeldeten 
Kindern den Ranzen checkt, liest und spielt. Bitte denken Sie, liebe Eltern, an eine verbindliche Anmeldung, wenn 
Sie Ihr Kind vor 7.40 Uhr zu uns schicken. Ab 7.50 Uhr ist unsere Frühaufsicht für alle da.  
 
Ein Besuch vom Fördervereins-Nikolaus wird nur auf Distanz geschehen, aber 
er lässt uns auch etwas Gutes da (Vielen Dank dafür von Schule und OGS!). 
 
Alle	Klassenlehrer	nutzen	jede	Möglichkeit,	gefahrlos	und	unter	Einhaltung	der	Regeln	
Weihnachtsstimmung	in	die	Schule	zu	holen,	-	dafür	auch	ein	DANKE	an	alle!		
An vielen Tagen im Dezember wird es auf der homepage einen kleinen Beitrag von 
Lerngruppen, Förderern, Lehrern, Kindern geben, sodass wir Weihnachtsstimmung auf 
Distanz bis zu den Ferien bieten können – viel Freude damit… 
 
Die Kirche St. Nikolaus spendet uns Schokonikoläuse, die in der letzten Schulwoche verteilt werden – 
DANKE! Es ist zwar traurig, dass der Nikolausumzug ausfällt, aber wir freuen uns, dass an unsere Kinder 
gedacht wird.  
 
Die Kontaktstunde wird zunächst bis zu den Weihnachtsferien ausgesetzt.  
Der geplante Weihnachtsgottesdienst findet nicht statt. Die Kontakte zwischen einzelnen Jahrgängen und 
der Kirche bleiben aber bestehen ( es gibt demnächst auch einen neuen Terminplan, auf dem die 
Kirchenkontakte ausgewiesen sind). Jede Klasse verbringt den letzten Tag vor den Ferien für sich und 
gestaltet ihn hoffentlich produktiv UND gemütlich… 
Unterrichtsschluss ist stundenplangemäß. Die OGS ist wie gewohnt für die Kinder da.  
 
Die Anmeldung für die Notbetreuung an den ersten beiden Ferientagen haben Sie per Ranzenpost 
erhalten, sie ist aber unter „Informatives und Nützliches“ zum Download bereit. Bitte denken Sie an 
den Abgabeschluss am 7. 12.2020. 
 

Die Fundkiste ist umgezogen. Sie ist jetzt im Kakaokeller zu finden, die Kinder 
kennen den Weg. Ansonsten bitte kurz im Verwaltungstrakt nachfragen. 
 
 

Ein pädagogischer Ganztag findet im Dezember nicht statt. Wenn das Pandemiegeschehen 
es erlaubt, tagen wir zu Beginn des zweiten Halbjahres. Sie erhalten zeitnah Bescheid.  

 

Zum Schluss wünsche ich Ihnen allen jetzt schon ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, erholsame Ferien und einen guten Start ins 
Neue Jahr 2021! Danke für Ihre ständige und bereitwillige 
Mithilfe bei vielen Schulaktivitäten! 
 
 

Im Namen des Kollegiums,  
 
Iris Brembt-Liesenberg, Konrektorin  
 
 


