Wir starten mit diesen Terminen:
10.01.2022

Erster Schultag, Unterricht nach Plan

28.01.2022

Messe St. Donatus (2. - 4. Schuljahr - wenn möglich!)

28.01.2022

Zeugnisausgabe Klasse 3 + 4

28.01.2022

Das Da Theater in unserer Schule mit dem Stück
„Pünktchen und Anton“ (wenn möglich!)

ab 31.01.2022

zweite Klassenpflegschaftssitzungen

03.02.2022

Ganztagsfortbildung – unterrichtsfrei und keine Betreuung
(Nachholtermin vom 09.12.2021)

24.02.2022

Fettdonnerstagfeier bis 11:11 Uhr

25.02. –
einschl.
28.02.2022

unterrichtsfrei

02.03.2022
07.03.+
08.03.2022

Gottesdienst St. Donatus (2.-4. Schuljahr)
Aula 1. Schuljahr (wenn möglich!)
Zahnprophylaxe – Unterricht

14. - 18.03.2022 Lesewoche
15.03.2022

2. Schulpflegschaftssitzung

24.03.2022

Ganztagsfortbildung – unterrichtsfrei, Betreuung findet statt!

ab 01.04.2022

Elternsprechtage

ab 11.04.2022

Osterferien

Hoffnung auf Wende zum Guten
Viele Leute meinen zweifellos, es sei dumm und
abergläubisch, immer noch an eine Wendung zum
Guten zu glauben. Manchmal, wenn es im Winter so
bitterkalt ist, denkt man: „Es ist einfach zu kalt, es wird
sowieso nicht wieder Sommer. Das Böse geht bei weitem
über das Gute hinaus.“
Aber mit oder ohne unsere Erlaubnis hat der bittere Frost
irgendwann ein Ende, und eines Morgens hat der Wind
sich gedreht und es taut.
Wenn man den Zustand des Wetters, das
Veränderungen und Vielfalt unterliegt,
vergleicht mit dem Zustand unseres Denkens und
unserer Lebensumstände, habe ich immer noch
Hoffnung auf eine Wendung zum Guten.
Vincent van Gogh, aus: Frieden stiften – jeden Tag

Wir hoffen mit Ihnen und euch allen, dass uns das nächste Jahr eine Wendung
zum Guten bringen wird. Eine „Wendung“ zum Guten können wir aber auch
selbst versuchen, indem wir uns dem zuwenden, was in diesem vergangenen
Jahr gut war.
Die vielen Begegnungen, die doch möglich waren und die breite Unterstützung,
die wir erlebt haben, freuen uns zum Beispiel sehr!
Am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien, dem 22.12.21, wollen wir
noch einmal mit Pastor Goldammer und Pfarrer Uwe Loeper danken und
innehalten. Wie schon zum Martinsfest treffen wir uns dazu mit je 4 Klassen
auf dem Schulhof zu einer kleinen Segensfeier. An diesem Mittwoch ist auch
der letzte Pooltesttag für alle Klassen. Sollte es einen positiven Pool geben,
bringen die betroffenen Eltern die Einzelproben am 23.12.2021 bis 8.30 Uhr in
die Schule. Das Ergebnis der Einzelproben erhalten die Eltern per SMS bis
spätestens 24.12. morgens direkt durch das Labor, nicht durch die Schule.
Am letzten Schultag führen wir keinen Pooltest mehr durch.
Unterrichtsschluss am Do., 23.12.21 ist für alle um 10.45 Uhr (siehe Elternbrief
vom 29.11.21).
Die Schulmäuse werden bis 14.00 Uhr betreut. (Stattdessen ist am 28.01.2022
Unterricht nach Plan - trotz Zeugnisausgabe im dritten und vierten Schuljahr).
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, dem 10. 01.22,
stundenplanmäßig.
An diesem 1. Schultag im neuen Jahr nehmen die Kinder aller Klassen am LolliPooltest teil. Außerdem wird jedes Kind auch das erste Mal zusätzlich hier in
der Schule einen Einzel-Lollitest durchführen und abgeben. Dadurch kann am
gleichen Tag bestimmt werden, welches Kind ein positives Ergebnis hat, sollte
es zu einem positiven Pooltest kommen. Eine Testung zuhause ist in diesem
Fall nicht mehr nötig, Sie erhalten dann eine Nachricht per SMS vom Labor,
dass es in der Klasse Ihres Kindes einen positiven Test gab und erfahren bis
zum nächsten Morgen ebenfalls per SMS, ob Ihr Kind positiv (= Quarantäne)
oder negativ (= in die Schule kommen) getestet wurde. Daher ist es sehr
wichtig, dass wir Ihre aktuellen Kontaktdaten haben.
Bitte lassen Sie Ihr Kind bereits vor dem ersten Schultag testen. So erhöhen Sie
den Schutz vor Ansteckung für alle.
Genauere Infos auch in anderen Sprachen finden Sie auf der Seite des
Ministeriums: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
 Brief an die Eltern
 Testrhythmus vor den Weihnachtsferien
 Testrhythmus für die Zeit nach den Weihnachtsferien

Weitere Informationen und Anweisungen sollen noch folgen, wie gewohnt
müssen wir uns gedulden. Viele Eltern fragen sich vielleicht auch, ob sie ihr
Kind impfen lassen sollen und wünschen sich mehr Sicherheit. Hierzu
warten wir noch auf weitere Veröffentlichungen des Ministeriums, die wir
dann auf der Homepage verlinken werden - in der Hoffnung, Ihnen ein
wenig Orientierung bieten zu können.

Für
Freundlichkeit
braucht man
keine
Fremdsprachen.
Fred Ammon

Wir bedanken uns für die vielen Freundlichkeiten, die Sie uns
im vergangenen Jahr entgegengebracht haben verbunden mit dem Wunsch, dass Ihnen und Ihren Familien
freud- und friedvolle Weihnachten beschert sein mögen!
Erholsame Ferien und ein hoffnungsvolles Jahr 2022
wünschen mit allen Mitarbeiter*innen unserer Schule

Claudia Klein und Doro Zwingmann

