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Februar 2021 

Monatsinformation März 

Liebe Elternschaft der Erzbischöflichen Grundschule, 

die Kinder kehren derzeit im Wechselunterricht langsam zurück in die Schule. Dies ist und war für uns alle 

eine herausfordernde Zeit und so sehr ich mich freue, wieder mehr „Leben“ im Haus zu haben, so besorgt 

schaue ich auf die Entwicklung der Inzidenzwerte. 

Bevor ich die geplanten und hoffentlich in irgendeiner Form durchführbaren Termine für den kommenden 

Monat aufführe, eine aktuelle und sehr wichtige Information direkt vorweg: 

Änderung der Coronabetreuungsverordnung vom 19.02.2021, gültig ab dem 22.02.2021: 

Mit der aktuellen Fassung ergeben sich folgende Änderungen für die Primarstufe bezüglich des Tragens 

der Masken: 

1. Alle Personen sind verpflichtet im Schulgebäude oder auf dem Schulgrundstück eine medizinische Maske zu 
tragen.  

2. Soweit Kinder aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, kann ersatzweise eine 
Alltagsmaske getragen werden. 

3. Die Maske darf nur während der Aufnahme von Speisen und Getränken abgenommen werden. 
 
Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind mindestens eine Maske zum Wechseln mitzugeben! 
 
Nachlesen können Sie die Regelungen unter:  

Coronabetreuungsverordnung Fassung ab 22.02.2021 

 Hier die optimistischen Planungen für März: 

09.03. und 16.03. Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz 

Ich bitte die Eltern der entsprechenden Gremien, sich diese Termine bereits vorzumerken. Eine 

schriftliche Einladung erfolgt. Aufgrund der Situation finden die Sitzungen als Videokonferenzen über 

BigBlueButton statt. Den Link hierzu erhalten Sie mit der Einladung per Mail.  

Sollten Sie keine Mail erhalten, sind Sie kein Mitglied des Gremiums und müssen sich keine Sorgen 

machen. 😉 

11.03. Basteltag zum Thema „Frühling“ 

Ob Distanz- oder Wechselunterricht, der Frühling soll auch in das Schulgebäude Einzug halten. Aus diesem 

Grund wird rund um den Basteltag die neue Dekoration für unser Haus von allen erstellt. Eltern dürfen 

gerne mit basteln (leider von Zuhause aus). 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210219_coronabetrvo_ab_22.02.2021_lesefassung_mit_markierungen.pdf


23.03. Nachholtermin Pädagogischer Tag zum Reflexiven Lernen 

Da unser Termin im Dezember hierzu leider kurzfristig ausfallen musste, holen wir unseren Pädagogischen 

Tag an diesem Tag nach. Trotz der Gesamtsituation werden wir die Ärmel hochkrempeln, schauen, wo wir 

mit unserem Schulkonzept aktuell stehen und woran wir weiterarbeiten wollen.  An diesem Tag findet 

weder Unterricht noch Betreuung (bzw. auch keine Notbetreuung) statt. Ihre Kinder erhalten von uns 

Material für die Weiterarbeit an diesem Tag.  

26.03. vorösterlicher Gottesdienst 

Am Freitag, den 26.03.2021 soll um 10:30 Uhr unser vorösterlicher Gottesdienst stattfinden, zu dem wir 

Sie recht herzlich einladen wollen, so wir denn dürfen. Sie erhalten hierzu kurz vor dem Termin noch 

einmal eine Information von Ihren Lerngruppenleitungen. 

Im Anschluss kehren Ihre Kinder kurz in die Klassenräume zurück, um sich gemeinsam in die Osterferien 

zu verabschieden. Der Unterricht endet an diesem Tag um ca. 12:00 Uhr. Die Betreuung findet wie 

gewohnt statt. Lassen Sie die Betreuung bitte schriftlich wissen, falls Ihr Kind an diesem Tag früher bzw. 

direkt nach dem Unterricht in die Ferien startet. 

29.03. – 10.04. Osterferien 

Wichtiger Hinweis: 

Gesundes Frühstück 

Im Rahmen unseres Frühstücksprojektes, unseres Erziehungsauftrages und der Richtlinien und Lehrpläne 

ist es uns ein wichtiges Anliegen, den Kindern unserer Schule eine gesunde Ernährung zu vermitteln. 

Hierzu gehört auch das gesunde Frühstück in der Frühstückspause. Grundsätzlich sollen die Kinder 

morgens vor der Schule ausreichend gefrühstückt und für die Frühstückspause einen kleinen, gesunden 

Snack dabei haben. Hierbei möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind keine Süßigkeiten (dazu zählen auch 

Pudding, Muffins, Gebäck oder Waffeln) mitzugeben und Nutella oder Marmelade auf 1 Tag in der Woche 

zu beschränken. Extrem fetthaltige Lebensmittel wie Croissants, kalte Pizza und Überbackenes eignen sich 

ebenfalls nicht für einen gesunden Frühstückssnack. Als Getränk empfehlen wir Wasser oder selbst 

gemischte Apfelschorle. Wir beraten Sie gerne und danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

Ich wünsche uns allen weiterhin tapferes Durchhalten und die Hoffnung und den Optimismus, dass wir 

möglichst viele schöne Augenblicke wieder gemeinsam erleben dürfen! 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

 

Nadine Larisch, Rektorin  


