Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel
Tel.: 02253/8475 Email: 113130@schule.nrw.de

Bad Münstereifel, 29.10.2021

Liebe Eltern,
zum Ende der ersten Woche nach den Herbstferien wende ich mich wieder mit ein paar wichtigen
Informationen an Sie. Schrittweise nähert sich unser Schulalltag ein wenig der „Normalität“ an.
Sportunterricht
Seit dieser Woche können wir mit einem großen Teil unserer Klassen in den Doppelstunden die
Turnhalle des St. Michael-Gymnasiums nutzen. Je nach Klassengröße und Alter der Kinder nutzen wir
die Halle mit einer oder zwei Klassen.
Auch ist das eifelbad nun wieder für zwei Klassen (4a und 4b) parallel zu nutzen.
Die in der Schulkonferenz ausgehandelten Vereinbarungen wurden also erfolgreich umgesetzt.
Martinszug
In diesem Jahr ist für Montag, 8. November 2021 um 18.00 Uhr wieder ein Martinszug in der
Kernstadt geplant. Um möglichst große Sicherheit für die Teilnehmenden zu gewährleisten wird ein
alternativer Zugweg vorbereitet. Der Stadt Bad Münstereifel als Veranstalter ist es sehr wichtig, den
Kindern dieses besonders Erlebnis im Jahreslauf sicher zu ermöglichen. Sollten jedoch im Vorfeld
noch Sicherheitsbedenken aufgrund der Wegesicherheit oder aufgrund von Coronamaßnahmen
relevant werden, müsste der Zug ggf. kurzfristig abgesagt werden.
In der nächsten Woche werden wir in den Klassen die Laternen basteln.
Während des Zuges wird der Förderverein zugunsten der Schule wieder einen Stand mit warmen
Getränken anbieten. Bitte bringen Sie für sich und die Kinder eigene Becher für die Getränke mit.
Dies dient dem Umweltschutz und dem Infektionsschutz!
Nachbereitung Projektwoche
In meinem Brief vor den Ferien hatte ich Ihnen eine nachfolgende Ausstellung mit den Werken der
Kinder angekündigt, leider steht nun noch kein Ausstellungsort und Zeitpunkt fest, die
Projektleiterinnen suchen aber mit großem Engagement nach einer guten Möglichkeit.
Jeweils 20 große und 20 kleine Häuser oder Kunstwerke wurden für die Ausstellung ausgewählt.
Diese Woche ermitteln wir die kleinen Künstler zu den ausgewählten Häusern, sodass ich nächste
Woche das Einverständnis zur Ausstellung bei Ihrem Kind und Ihnen mit einem kleinen Anschreiben
einholen möchte. Die Kinder sind bereits mündlich informiert.
Alle anderen großen Häuser, die im Wesentlichen in Gemeinschaftsarbeit erstellt wurden, können
und sollten in der nächsten Woche bis zum 5.11.2021 von Ihnen abgeholt werden. Es wäre schön,
wenn Sie sich hierzu untereinander absprechen und helfen könnten. Zum Abholen eignet sich
besonders gut die Bringzeit vor Unterrichtsbeginn, da dann meist ausreichend Parkplätze in der
Marktstraße zur Verfügung stehen.
Bitte melden Sie sich mit einer kurzen Mail an die Schule für eine Abholung vor Unterricht an, damit
Ihnen ein Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. Für alle anderen Abholzeiten vereinbaren Sie
bitte einen Termin mit der Klassenlehrerin.
b.w.

Verzicht auf die Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 2.November 2021
Mit einer Schulmail hat das MSB den Schulen gestern mitgeteilt, dass die Landesregierung
beschlossen hat, dass ab dem 2.11.2021 für allen SchülerInnen keine Maskenpflicht mehr besteht,
solange die Kinder an ihrem festen Sitzplatz sitzen.
Beim Bewegen im Klassenraum und im Schulgebäude besteht die Maskenpflicht weiterhin.
Eine entsprechende Regelung gilt für die Kurzbetreuung und OGS.
ABER: Mit der Neuregelung der Maskenpflicht wird die Quarantäneregelung wieder verändert
werden. Im Falle einer nachgewiesenen Infektion soll für „unmittelbare Sitznachbarn“ Quarantäne
angeordnet werden.
Geimpfte und Genesene ohne Symptome sind ausgenommen.
Die Regelung zur „Freitestung“ von engen Kontaktpersonen nach dem 5. Tag gilt weiterhin.
Die regelmäßige Testung mit den PCR-Lolli- Tests zweimal wöchentlich findet weiterhin statt.
Den genauen Wortlaut der Schulmail und weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-dem2-november-2021
Ich wünsche Ihnen nun ein schönes verlängertes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Böttcher
(Schulleiterin)

