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Bad Münstereifel, 09.08.2022 

Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, Sie hatten alle schöne und erholsame Ferien. 
Morgen starten wir mit den Kindern ins neue Schuljahr und freuen uns schon auf die Kinder!  
 
Wir starten in dieses Schuljahr mit 280 Schülerinnen und Schülern, das sind 27 Kinder mehr, als zu Ende des letzten 
Schuljahres.  
Nun sind wir wieder komplett dreizügig und begrüßen am Donnerstag 76 neue Erstklässler. 
Auch unser Team vergrößert sich:  
Wir begrüßen Frau H. Weiler als neue Grundschullehrkraft, sie wird eine erste Klasse übernehmen. Frau S. Schmidtke 
unterstützt uns als weitere Sonderpädagogin und wird ebenfalls schwerpunktmäßig in Stufe 1 eingesetzt sein. 
Erstmals in diesem Schuljahr haben wird die Möglichkeit bekommen, eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst an 
unserer Schule anzubieten, Herr C. Lange wird als „Bufdi“ unser Team verstärken. 
 
Auf dem Schulhof wurden im Bereich des „Fußballfeldes“ neue Platten verlegt und ein Basketballkorb wurde schon 
kurz vor den Ferien angebracht. 
 
Wichtig ist mir auch nochmals an unsere beiden Elternprojekte „ Lotsendienst – Marktstraße“ und Schülerbücherei 
zu erinnern. Hier brauchen wir dringend noch weitere engagierte Eltern, um diese Angebote für die Kinder 
durchführen zu können. Bitte melden Sie sich bei uns! 
 
Wie Sie bereits aus meinem Abschlussbrief wissen, starten wir für die Klassen 2 – 4 am Mittwoch, 10.08.2022 mit 
Unterricht von der 1. -4. Stunde. OGS und Betreuung finden für die angemeldeten Kinder statt. Ab Donnerstag wird 
in diesen Stufen nach Stundenplan unterrichtet. 
Am Donnerstag, 11.08.2022 begrüßen wir die drei neuen Klassen 1 in drei aufeinanderfolgenden Feiern, ein 
Einladungsschreiben zum Ablauf folgt. 
Sollte aufgrund der angekündigten hohen Temperaturen am Donnerstag und / oder Freitag, die Temperatur schon in 
der Mittagszeit in den Klassenräumen über 28 °C ansteigen, werden wir  ggf. – nach rechtzeitiger vorheriger 
Ankündigung! – nach der 4. Stunde hitzefrei geben. 
 
Im September haben wir bereits zwei schöne Projekte für die Kinder geplant: 
In der Woche vom 19.09. – 23.09. 2022 werden allen Klassen an einem zweistündigen Projekt der „Angus 
Klangwerkstatt“ teilnehmen.  
Am 29.09.2022 bieten wir an unserer Schule einen „ Trixitt- Sporttag“ an. Hier werden auf dem Schulhof und dem 
OGS- Hof vielfältige, spannende Bewegungstationen aufgebaut. 
An diesem Tag haben alle Kinder (Klasse 1-4) bis 13.30 Uhr Schule. 
 
Mit dem Brief der Ministerin, den ich Ihnen am 29.07.2022 geschickt habe, habe ich bereits meinen heutigen Brief 
mit einer Zusammenfassung der Corona- Maßnahmen angekündigt. 
Diese Zusammenfassung finden Sie auf der Rückseite. 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes und gesundes gemeinsames Schuljahr 2022/ 2023! 
 
Mit freundlichem Gruß,  
 
Susanne Böttcher 
(Schulleitung) 



 

 
 

Das Handlungskonzept Corona vertraut grundsätzlich auf Eigenverantwortung und umfasst 
folgende Maßnahmen:  
 
 

 Das freiwillige Tragen einer Maske (FFP 2 oder OP- Maske) wird für alle an der Schule 
empfohlen.  
WICHTIG: In allen Bussen der Schülerbeförderung, also auch dem Schwimmbus oder bei 
Busfahrten zu Ausflügen besteht Maskenpflicht. Es ist also für alle Kinder sinnvoll, 
regelmäßig mindestens 1 Maske zur Sicherheit im Ranzen zu haben.  
 

 Der Schulbesuch soll nur symptomfrei erfolgen.  
Bei allen Symptomen, die auf eine Covid-19- Infektion hinweisen können (z.b. leichte 
Erkältungssymptome) soll mit den Kindern zuhause vor Unterrichtsbeginn ein Test 
durchgeführt werden. Ist dieser negativ, teilen Sie dies uns bitte kurz formlos per Mail 
oder über das HA- Heft mit. Das Kind kann dann zur Schule kommen. 
Bei schweren Erkältungs- oder Krankheitssymptomen soll das Kind natürlich auch mit 
negativem Test nicht in die Schule kommen.  
 

 Anlassbezogene Testung 
Am ersten Schultag erhalten alle Kinder die Möglichkeit, sich freiwillig zu 
Unterrichtsbeginn zu testen. Für weitere Testungen zuhause, zur Absicherung bei 
leichten Symptomen, erhalten alle Kinder am ersten Schultag  5 Testsets.  
(Die Eltern der neuen Erstklässler erhalten die Tests morgen beim Elternabend.) 
Bitte nutzen Sie diese wie oben beschrieben. 
In der Schule sollen die Kinder nur einen Test durchführen, wenn offenkundig Symptome 
vorliegen, morgens zuhause aber kein Test durchgeführt wurde, oder sich die Symptome 
stark verstärken. 
 

 Bewährte Infektionsschutzmaßnahmen werden weitergeführt. 
Weiterhin wird an unserer Schule regelmäßig gelüftet, die Kinder waschen bei Ankunft 
in der Schule, vor dem Essen und nach den Pausen die Hände. Die 
Einbahnstraßenregelung in der Schule wird beibehalten. 
 

 Ausführliche Informationen finden Sie unter:  
Diese Seite des Ministeriums wir fortlaufend aktualisiert. 
 
Aktuelles zum Schulbetrieb und Corona | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) 

https://www.schulministerium.nrw/schule-bildung/schulorganisation/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona

