Infobrief Januar 2022 Pestalozzischule Dorsten
Liebe Eltern,
willkommen zurück ins erste Halbjahr! Ihre Kinder sind offensichtlich gut ins
Neue Jahr gestartet und ich hoffe, Sie konnten sich erholen und die gemeinsame
Zeit nutzen.
Für 2022 wünsche ich vor allem Gesundheit, aber auch viel Freude und
Freiheiten!
Die erste schulische „Hürde“ haben wir schon gut genommen, denn der erste Pooltest der gesamten Schülerschaft war
negativ – PUH! Vielen Dank in dem Zusammenhang an Sie, denn Sie haben stets umsichtig gehandelt.
Die weiteren Testungen laufen „wie immer“, und die Befunde können Sie mittels des Codes Ihres Kindes abrufen.
Geimpfte Kinder nehmen zurzeit noch an den PCR-Testungen teil. Genesene Kinder dürfen in den ersten acht Wochen
nach ihrer Erkrankung nicht am PCR-Test teilnehmen.
Wenn Sie einen Bürgertest einreichen möchten, geben Sie den Ausdruck Ihrem Kind bitte mit, damit die Klassenlehrkraft
die Information hat und sie nicht erst über das Büro laufen muss.
Bitte denken Sie daran, dass Sie uns Impf- und Genesenen-Nachweise zeitnah einreichen.
Ich danke dem Förderverein unserer Schule und Herrn Passenberg für großzügige
Maskenspenden! Die Masken werden den Klassenlehrern überlassen, die sie in ihren
Klassen bei Bedarf verteilen. Vergessene, verlorene oder kaputt gegangene Masken
ersetzen künftig die Klassenlehrkräfte und klären mit ihrer Elternschaft, wie die
zusätzlichen Masken verteilt werden – und wie der Vorrat wieder aufgefüllt wird.
Das Land NRW stellt Bildungsgutscheine zur Verfügung, die bei Nachhilfe-Anbietern
eingelöst werden können, um coronabedingte Rückstände aufzuholen. Die BuT-Lernförderung
bleibt davon unberührt.
Bitte sprechen Sie Ihre Klassenlehrkraft an, wenn Sie eine solche Möglichkeit für Ihr Kind
nutzen möchten.
Auch wir haben uns Gedanken gemacht und kommen mit den Angeboten auf Sie zu, wenn Ihr Kind
davon profitieren könnte.
Wenn wir uns auf diese Weise austauschen, können wir hoffentlich alle Bildungsgutscheine
sinnvoll nutzen.

Leider mussten wir unsere „Fundkiste“ anders leeren als geplant … - aus
Gründen der Hygiene werden wir auch nur sehr vereinzelt Fundstücke
auslegen können. Bitte sehen/ fragen Sie also sofort nach, wenn etwas fehlt.
Auch Sportbeutel hätten wir gern immer nur frisch gepackt für den
Sporttag an den Haken, damit alle gesund bleiben und sich keine Tierchen
ansammeln. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei.
Noch eine gute Nachricht für unsere sportlichen Hardter Kinder:
Im zweiten Halbjahr konnten wir eine dritte Schwimmzeit ergattern, sodass die zweiten Klassen in je einer Stunde
schwimmen und die unsicheren Schwimmer aus dem Jahrgang 3 noch weiter üben können.
Das freut uns für euch, denn Schwimmen ist lebenswichtig! Da die Drittklässler tolle Fortschritte gemacht haben, sind
wir optimistisch, viele sichere Schwimmer auszubilden. Neu ist, dass wir neben den DLRG-Abzeichen die neuen „NRWSchulschwimmpässe“ (Informationen unter https://www.schulsport-nrw.de/schwimmfoerderung/schulschwimmpass) vergeben und auch im Zeugnis die Schwimmstufen nennen. Der Schulschwimmpässe sind kostenfrei und geben genau
darüber Auskunft, was wir für sicheres Schwimmen erwarten und woran Ihr Kind gerade arbeitet.

Vielen Dank für Ihre auch im Jahr 2022 wertvolle Mitarbeit! 
Herzliche Grüße
Iris Brembt-Liesenberg

