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Liebe Eltern, 

hoffentlich haben Sie schöne und erholsame Ferien verlebt und konnten Kraft für den Start in 

das Schuljahr 21/22 tanken.  

Wir aus dem Kollegium freuen uns auf erholte, gesunde und fröhliche Schülerinnen und 

Schüler im Präsenzunterricht.  
Auch in diesem Schuljahr werden wir mit dem Corona-Virus leben und die Schutzmaßnahmen beachten 
müssen.  
In aller Kürze sind das: 

 
- Maskenpflicht im Schulgebäude (Ausnahme: bei der Nahrungsaufnahme an festen 

Plätzen, zu „Maskenpausen“ und bei Unterrichtsinhalten, die sich nur ohne Maske 
sinnvoll vermitteln lassen), 
 

- Abstandsgebot, wenn möglich, 
 

- Testpflicht besteht weiterhin. Wir nutzen die Lollitests und testen am ersten 
Schulmittwoch alle Klasse 2 bis 4. Ab Montag geht es damit los, dass die 1. und 3. 
Klassen montags und mittwochs testen, die Klassen 2 und 4 dienstags und 
donnerstags. Die negative Testung kann mittels vorausgefülltem Vordruck am 
nächsten Tag bescheinigt werden. Im Moment prüfen wir, ob statt dessen 
Schülerausweise erstellt werden können. Informationen zum Lolli-Test finden Sie 
unter https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests . 

- Einhaltung des Hygienekonzepts (siehe Homepage), 
 

- Sportunterricht möglichst draußen (bitte mitgeben/anziehen: feste Schuhe und 
evtl. ein Shirt zum Wechseln) und bei schlechtem Wetter in der Sporthalle 
(Hallenturnschuhe und evtl. ein Wechselshirt). In der Halle muss die Maske 
getragen werden, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Es gibt eine 
Masken-Pause-Zone.  

 
- Es findet wieder Schwimmunterricht statt – das ist wichtig für Ihre Kinder, weil 

Dorsten Nähe zum Kanal und zur Lippe bietet und Ihre Kinder dies auch nutzen 
werden. Aufgrund der Situation beim Umziehen, Duschen und beim Schwimmen 
besteht die Gefahr, dass hier bei einem positiven Fall die ganze Gruppe in die 
Quarantäne gehen muss, weil die feste Sitzordnung aufgelöst ist (s.u). Trotzdem 
überwiegen für uns die Vorteile des Schwimmunterrichts, denn Schwimmen können 
ist lebenswichtig. Im ersten Halbjahr planen wir das Schwimmen mit dem Jahrgang 
3, im zweiten Halbjahr soll der Jahrgang 2 schwimmen (die Nichtschwimmer des 
Jg. 3 würden wir gern dort nachschulen). Hierzu erhalten Sie weitere Informationen. 

 
- Im Musikunterricht darf im Freien mit Abstand gesungen werden.  

 
- Schulgottesdienste finden vorerst nur in Jahrgangsgruppen statt. Sie werden über 

die Termine noch informiert. Die Kontaktstunden für Jahrgang 3 werden als 
Blockunterricht erteilt; auch dazu gibt es noch einen Brief.  

 
- Kranke Kinder bleiben zu Hause und werden telefonisch (25038) vor acht Uhr 

entschuldigt (bitte mit Angabe des Namens und der Klasse), 
 

- Erwachsene betreten das Schulgebäude möglichst nicht – wenn, dann melden sie 
sich telefonisch (25038) an. Unsere Schulgremien (z.B. die 
Klassenpflegschaftsversammlungen) tagen wieder in der Schule. Voraussetzungen 
für die Teilnahme sind eines der drei G (vollständig G-eimpft, G-enesen oder G-
etestet).  
 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
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Dies vermerken Sie bitte auf dem Kontakfomular, welches auf der Homepage zur 
Verfügung steht. Für jedes Kind darf ein Elternteil teilnehmen.  

 
- Pausen- und Frühstückszeiten finden versetzt statt (Jg. 1 und 4 sowie Jg. 2 und 3 

sind zusammen). Jede Klasse frühstückt nun gemeinsam im Klassenraum. Bei 
Bedenken und Sorgen werden individuelle Lösungen gefunden. Vielleicht lässt das 
Wetter ja Picknicks im Freien zu?  

- Es wird bei festen Plätzen bei einem positiven Fall in der Regel eine Quarantäne 
für die Kinder ausgesprochen, die sich im direkten Umfeld befanden. Nach Vorlage 
eines negativen PCR-Tests verkürzt sich die Quarantäne.  
 

Bei Fragen, Bedenken, Wünschen nach Ausnahmeregelungen kommen Sie gern auf uns 
zu.  
 

Um Papier zu sparen, erhalten Sie zukünftig so viel Post wie möglich aus der Schule per 

Email. Schauen Sie also bitte regelmäßig in Ihr Email-Postfach! 

Aktuelles veröffentlichen wir auf der Schulhomepage www.pestalozzi.online als Beitrag, 

der direkt auf der Startseite einzusehen ist.  

 
Wir starten leider mit Personalknappheit in das neue Schuljahr. Zwei 
längerfristige Erkrankungen machen es notwendig, einige Förderangebote und je 
eine Musikstunde pro Klasse im 3. und 4. Jahrgang auszusetzen. Diese 
Maßnahmen werden bis zu den Herbstferien geplant und wir hoffen, dass sich 
spätestens dann die Situation wieder verbessert. Die Klassen, die von den 
genannten Maßnahmen betroffen sind, werden noch gesondert informiert. Für 
alle anderen bedauern wir sehr, dass schöne Förderangebote erst später 
stattfinden können…- aber das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben! 
 

Mit diesem Newsletter erhalten Sie den Terminplan für das 1. Halbjahr des Schuljahres 

2021/22. Bitte heben Sie den Plan gut auf, damit Sie rechtzeitig über alle Termine informiert 

sind. Sollten Updates im Terminplan notwendig werden, weil sich etwas ändert, erhalten Sie 

diese per Elternbrief. Der Terminplan auf der homepage wird regelmäßig aktualisiert.  

 

Sofern Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen möchten, weise ich auf das  
Halteverbot vor der Schule und an der Bushaltestelle hin. Ein Tipp: Wenn Sie auf 
dem Parkplatz des angrenzenden Sportplatzes parken, hat Ihr Kind noch ein 
Stück Weg für sich allein.:-) 
 

Jetzt freuen wir uns auf zwei Einschulungsfeiern, die uns viele Neulinge 

bringen. Vielen Dank jetzt und hier schon einmal an die Elternschaften der 

jetzigen zweiten Klassen und den Förderverein, die unsere Neulinge und 

deren Eltern hier willkommen heißen!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 
 

http://www.pestalozzi.online/

