Gescher, 19. Dezember 2020

Liebe Kinder, liebe Eltern an der Von-Galen-Schule,
ein ganz ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns – vieles war neu für uns alle und vieles musste
neu überdacht werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

im März kam es zum Lockdown – alle Schulen schlossen
die Verabschiedung der Viertklässler fand klassenweise auf dem Schulhof statt
die Einschulung fand in 2 Gruppen in der Kirche und danach auf dem Schulhof statt
Masken wurden zeitweise, dann durchgängig getragen
Wege wurde markiert, Klassen- und Gruppenverbände möglichst nicht aufgelöst
jetzt kam zu den AHA Regeln noch das Lüften hinzu
der Nikolaus kam nicht persönlich sondern schickte Post und Schokolade
in dieser Woche war die Präsenzpflicht ausgesetzt
die Ferien beginnen schon früher – am kommenden Montag und Dienstag ist (nur)
noch die Notbetreuung in der Schule.
…

Gerade ganz aktuell ist eine Schulbegleiterin positiv auf Covid-19 getestet worden. Die
betroffene Lerngruppe ist informiert; in Absprache mit dem Gesundheitsamt werden nun die
Kinder getestet, die während der Frühstückspause (die ja ohne Maske stattfindet) neben ihr
saßen. Wir hoffen, dass es bei diesem einzigen positiven Fall bleibt.
Ja – Corona hat viel Einfluss auf unser (Schul-) Leben gehabt und hat es auch noch weiterhin.
Wir überlegen und beraten uns viel, damit die Zeit für die Kinder an der Schule eine gute ist.
Trotz aller Einschränkungen haben wir viele Maßnahmen maßvoll umgesetzt. Wir bedanken
uns bei Ihnen, dass Sie für viele Entscheidungen Verständnis hatten und diese gut mitgetragen
haben. Kritische Nachfragen konnten wir immer gut im Gespräch klären.
Wir alle wünschen Ihnen und Ihren Familien nun ruhige, sorgenfreie und gemeinsame schöne
Weihnachtstage. Kommen Sie gut in das neue Jahr 2021.
Die Ferien werden bekanntermaßen um die Tage 7. und 8. Januar verlängert. Wir hoffen dass
die Zahlen dann so weit runtergegangen sind, dass wir am 11. Januar wiedersehen können.
Ich habe noch einige schöne Informationen:
•
•
•
•

die Messung mit den Passivsammlern hat ergeben, dass keiner der 10 Räume
Schadstoffbelastungen aufweist
die Firma Pfreundt spendet unseren Schüler und Schülerinnen eine Kniedecke, damit
die Kinder beim Lüften nicht so freieren müssen
der Förderverein spendet Kopfhörer für die Ipads
der Förderverein wollte für den letzten Schultag Spekulatiusmänner bzw.
Backsmänner spenden – da aber viele Kinder zu Hause betreut und beim Lernen
begleitet wurden (dafür noch einmal einen herzlichen Dank an Sie, die Eltern) haben
wir diese Aktion auf den Schulanfang verschobenJ

Wir planen also schon schöne Aktionen im nächsten Schuljahr.
Zudem sind folgende Aktionen/freien Tage geplant:
•

•
•
•

Am 29.01.2021 ist der Tag der allgemeinen Zeugnisausgabe. Der Unterricht endet für
alle Kinder nach der 4. Stunde. Dieser Tag wäre auch der Freitag vor dem
„Gescheraner Karneval“ – vielleicht können wir diesen Tag schulintern schön feiern.
Am 01.02.2021 ist beweglicher Ferientag und somit unterrichtsfrei.
Am 10.02.2021 ist Fortbildungstag. Die Kinder haben einen Studientag zu Hause; die
Betreuungseinrichtungen sind – auf Anfrage – geöffnet.
Am regulären Rosenmontag 15.02.2021 ist unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag).

Zum Schluss wünsche ich euch Kindern ein tolles Weihnachtsfest, schöne Ferien und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.
Ihnen, den Eltern und Ihrer ganzen Familie auch im Namen des gesamten Teams der VonGalen-Schule ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende
Jahr 2021.

P.S.: Wir versuchen, unsere Kommunikation demnächst OHNE Papier – also nur noch über
iserv – laufen zu lassen. Es soll also keine bzw. kaum noch Elternpost in Papierform geben.

