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Liebe Eltern, 
 

ein herzliches Willkommen zurück aus den Herbstferien!  
Bewahren Sie sich die Erholung aus den Ferien …- in diesen ersten Tagen 
haben wir bemerkt, dass der Schulalltag weiter von Corona beeinflusst wird. 
Es gibt viele neue Situationen, die Kinder, Eltern und auch die Schule 
fordern, besorgt stimmen und auch ängstigen.  
Erst am Montag hat uns die Nachricht eines positiven Klassenpools erreicht. 
Mit den bewährten Kommunikationswegen, gutem Willen und Engagement 
haben sich die Beteiligten hindurchgefunden. An dieser Stelle danke ich für 
die gute Mitarbeit, wünsche den Betroffenen alles Gute und Gesundheit 
und hoffe, mit den folgenden Hinweisen alle zu unterstützen: 
 
 

Wichtiges zu positiven Corona-Tests: 

 Bitte seien Sie stets erreichbar und geben Sie bitte eine neue Telefonnummer sofort an unser 
Sekretariat weiter. Das ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, sondern auch wichtig für Ihr 
Kind, wenn es einmal in der Schule erkrankt.  

 Lesen Sie die Anweisung, die den Einzeltest-Sets beigelegt sind, sorgfältig durch. Wir laden sie 
noch einmal auf die homepage (Informatives und Nützliches).  

 Ein Kind aus einer positiv poolgetesteten Klasse darf erst wieder zur Schule kommen, wenn ein 
negativer PCR-Test nachgewiesen werden kann (wie das geht, steht auf der Anleitung). Wichtig 
zu wissen: Die Zahlenkombination auf den Strichcode-Klebchen benötigen Sie, um Ihren 
Befund beim Labor zu erfragen – geht unkompliziert online.  

 Für den Fall, dass die Nachtestung mit Negativ-Nachweis beim Labor nicht klappt, benötigen 
Sie einen anderen negativen PCR-Nachweis. Den können Sie beispielsweise beim Kinderarzt 
bekommen.  

 Wenn Sie logistische Hilfe benötigen, sprechen Sie uns gerne an – wir tun unser Bestes, und 
häufig finden wir zusammen einen guten Weg.  

 

 
Noch einmal Corona: 
Unsere Notfall-Masken gehen zur Neige….- und noch ist kein Nachschub in Sicht.  
Sie helfen uns und Ihrem Kind, wenn Sie für Ersatzmasken im Tornister Ihres Kindes 

sorgen. Vielen Dank! 

 

TERMINE:  

Jetzt noch einmal die Weihnachtsferien „in ganz richtig“:  

24.12.2021 – 08.01.2022; d.h. wir starten am Montag, den 10.01.2022…- bitte entschuldigen 

Sie mein Durcheinander.  

Zum Sich-Freuen und für Ihre Planung hier die Termine der beweglichen Ferientage bis zu 

den Sommerferien: 28.2.2022, 27.5.2022, 17.6.2022 

Sie haben einen aktualisierten Terminkalender mit Kircherkundungen erhalten. Wenn Sie  

möchten, dass Ihr Kind (das den Religionsunterricht NICHT besucht), auch nicht an den 

Erkundungen teilnimmt, geben Sie bitte der Klasselehrerkraft Bescheid. Ihr Kind kommt an 

dem Tag möglichst erst zur zweiten Stunde in die Schule. Wenn Sie eine 

Betreuungsnotwendigkeit haben, sprechen Sie uns bitte an – wir finden eine Möglichkeit.  
 

Seit einigen Jahren sammeln wir in der Schule leere Druckerpatronen und Kartuschen. Wir 
bekommen dafür Punkte und können diese Punkte dann eintauschen gegen Bücher, 
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Elektronik, Lehr- und Unterrichtsmaterial. Sie können Ihre leeren Druckerpatronen bei uns im 
Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin abgeben. Vielen Dank! 
 

Ich bitte insbesondere die Eltern des 1. Jahrgangs, noch einmal zu überlegen, 

ob sie nicht Mitglied in unserem Förderverein werden wollen. Die Beiträge 

sind nicht hoch, helfen aber sehr, unser Schulleben zu Gunsten unserer 

Kinder vielfältiger zu gestalten. Beitrittserklärungen sind im Sekretariat 

erhältlich oder über die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 

Es gibt auch gute Nachrichten: Wir lesen wieder! Schöne Aktionen außerhalb des 

Unterrichts, die den Kindern das Lesen näherbringt, finden wieder statt: 

- Unsere Lesepaten stehen in den Startlöchern und planen derzeit einen 

Neustart des Vorlesens in den Klassen. Wir informieren Sie weiter.  

- Der Vorlesetag am 19.11. findet statt – alle Kinder lesen und hören 

Geschichten zum Thema Freundschaft und Zusammenhalt.  

- Unsere Bücherei ist gut ausgestattet und wird sicher von den Lesepaten mit 

genutzt. Das freut uns! Es wäre noch besser, wenn sie wieder in einigen 

Pausen geöffnet würde. Dafür suchen wir „Büchereifeen“, die wir gern 

einarbeiten. Haben Sie Lust? Dann melden Sie sich bei uns: 25038!  

 

Noch einmal etwas Gutes: Unsere Knax-Sparer haben zum Stichtag 

130,- Euro erspart! 

 
Gute Nachrichten vom Schulträger für uns:  

Ab Mitte November können wir ans Glasfasernetz angebunden werden und 

mittels einzelner Access Points in manchen Räumen der Schule das W-Lan 

nutzen. Im Frühjahr 2022 werden wir komplett eingebunden und unter 

anderem mit digitalen Tafeln ausgestattet.  

 

Mit herbstlichen Grüßen und Vorfreude auf die nächste Zeit  
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg (kom. Schulleitung Pestalozzischule) 
 


