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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten mit Ihrem Kind erholsame Ferientage.
Wir freuen uns nun sehr, Ihre Kinder ab Mittwoch wieder in der Schule sowie die
Schulneulinge am Donnerstag im Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier begrüßen zu dürfen.
Mit diesem Schuljahr dürfen wir zudem Frau Michaela Schneider als neue Kollegin an unserer
Schule begrüßen. Sie wird die Klasse 1a übernehmen und zunächst als kommissarische
Konrektorin das Schulleitungsteam erweitern. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
mit ihr!
Auch dieses Schuljahr beginnen wir leider erneut unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.
Dies bedeutet, dass der Schulalltag weiterhin von unserem Hygienekonzept und weiteren
Vorgaben beeinflusst sein wird.
Nachstehend möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen:
Erste Schulwoche
An den ersten drei Schultagen findet Unterricht bei der Klassenleitung statt.
Unterrichtsschluss ist an diesen Tagen für alle Kinder nach der 4. Schulstunde.
Unterricht
Wir starten das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das Letzte beendet haben, sprich
im durchgängigen Präsenzunterricht. Der Unterricht wird in allen Fächern in vollem
Stundenumfang erteilt.
Bei stabil niedrigen Inzidenzen wird auch der Sportunterricht inklusiv des
Schwimmunterrichts wieder im vollen Umfang durchgeführt werden. Somit werden im 1.
Halbjahr die Klassen der 4. Jahrgangsstufe und im 2. Halbjahr die Klassen der 3.
Jahrgangsstufe Schwimmunterricht erhalten. Die betroffenen Klassen werden hierzu noch
ein separates Schreiben erhalten. Kontaktsportarten dürfen zunächst nur im Freien
ausgeführt werden. Im Freien findet der Sportunterricht uneingeschränkt ohne Maske statt.
Für Sport in der Halle gilt die Maskenpflicht zunächst fort, sofern keine Abstände

eingehalten werden können.
Besondere Aktivitäten des Musikunterrichts wie das Singen sowie das Musizieren mit
Blasinstrumenten werden im Freien voraussichtlich wieder möglich sein. Ihre Durchführung in
den Klassenräumen wird abhängig von der jeweiligen Inzidenzstufe sein.
Genauere Informationen zum Stundenplan erhalten Sie von den Klassenleitungen. Dieser wird
ab dem 23.08.2021 gültig sein wird.
Testen
Die Pooltestungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt.
Am 1. Schultag werden alle Klassen getestet. Die Erstklässler werden erst in der ersten
vollständigen Schulwoche in den Testrhythmus mit eingebunden.
Ab der 34. Kalenderwoche gelten somit wieder folgende Testtage:
Klassen 1 und 2: Montags und mittwochs
Klassen 3 und 4: Dienstags und donnerstags
Die PCR-Lolli-Tests, die Ihren Kindern im letzten Schuljahr ausgeteilt wurden, müssen
von Ihnen für dieses Schuljahr leider neu unter www.schultestung.nrw registriert
werden. Ich bitte Sie, die Registrierung zeitnah vorzunehmen. Dann müssen Sie dies im Fall
des Falles am Morgen einer Nachtestung nicht mehr tun. Beachten Sie bitte bei der
Registrierung, dass die zehnstellige Ziffer unterhalb des Barcodes die Auftragsnummer ist.
Der Sicherheitscode sind die drei Buchstaben auf der rechten Seite des Barcodes.
Selbstverständlich können Sie für Ihr Kind weiterhin einen Testnachweis bei der
Klassenleitung beantragen.
Hierfür ist vom Land vorgesehen, dass die Kinder die erforderlichen persönlichen Daten
selbst auf das Formular eintragen und die Klassenleitungen dieses dann nur noch
unterschreiben müssen.
Um hierfür den für uns als Schule organisatorischen Aufwand möglichst gering zu halten und
den Kindern trotzdem viel Unterrichtszeit zu ermöglichen, bitte ich Sie, Ihrem Kind den
unteren Abschnitt immer an den Ausstelltagen mitzugeben, für die Sie einen Nachweis
wünschen. Bitte füllen Sie ihn so aus, dass er ggf. als Abschreibvorlage für Ihr Kind dienen
kann. Ihr Kind muss diesen dann während des offenen Anfangs der Klassenleitung vorlegen.
Bitte benutzen Sie hierfür den unteren Abschnitt und geben Sie diesen Ihrem Kind an dem
jeweiligen Tag ausgefüllt mit in die Schule.
Offener Anfang
Um weiterhin bereits vor Unterrichtsbeginn Gruppenmischungen möglichst zu vermeiden,
erfolgt der offene Anfang auch im durchgängigen Präsenzunterricht zu folgenden Zeiten:
Klassen 3 und 4: Zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr
Klassen 1 und 2: Zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr
Der Unterricht für die 1. und 2. Klassen endet um 11.45 Uhr (freitags für die 2.

Klassen um 12.30 Uhr), die der 3. und 4. Klassen nach Plan.
Die Kinder benutzen die ihnen bekannten Tore zum Schulgelände.
Hofpausen
Um die Kontakte auch in den Hofpausen weiterhin zu reduzieren, werden wir - neben dem
Beibehalten der gestaffelten Pausen für die Klassen 1/2 und 3/4 – die Zweiteilung des
Schulhofes zunächst fortführen. Jeder Bereich wird dann nur von einer Jahrgangsstufe
genutzt. Auf dem Schulhof entfällt die Maskenpflicht.
Maskenpausen
Es gilt unverändert die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und somit auch im
Unterricht. Während der Frühstückspause dürfen die Kinder die Masken abnehmen. Zudem
ermöglichen wir den Kindern weiterhin die bewährten kurzen Maskenpausen, d.h. sie dürfen
bei Bedarf nach Rücksprache mit der Lehrkraft während des Unterrichts einzeln am offenen
Fenster oder der offenen Tür ohne Maske frische Luft schnappen. Hierbei muss der
Mindestabstand zu den anderen Personen eingehalten werden.
Verfolgung von Infektionsketten
Auch die Verfolgung von Infektionsketten muss weiterhin gewährleistet werden, daher
dürfen Eltern und andere Personen nur nach Anmeldung (bei der Klassenleitung, der
Sekretärin oder der Schulleitung) und für Elternabende sowie Gremientätigkeiten das
Schulgelände betreten. Hierfür ist zudem ein 3G-Nachweis erforderlich. Sie werden dann in
der Schule schriftlich erfasst. Die Dokumentation muss vier Wochen lang aufgehoben
werden.
Wir bitten Sie daher, Ihr Kind spätestens vor dem Schultor zu verabschieden.
Damit die Hygienevorgaben auch vor dem Schulgelände eingehalten werden können, bitte ich
Sie, mit Ihrem Kind einen Treffpunkt in der Nähe der Schultore zum Abholen zu
vereinbaren.
Wir hatten gehofft, dass wir mit einem weniger strikten Hygienekonzept in dieses Schuljahr
starten können. Die steigenden Infektionszahlen sowie die erneute Ungewissheit, welche
Entscheidungen das Gesundheitsamt im Fall einer positiven Testung treffen wird,
ermöglichen dies nun bedauerlicherweise nicht. Als oberste Priorität liegt uns am Herzen,
unnötige Quarantänefälle zu vermeiden und den Kindern ein möglichst kontinuierliches
Schulleben zu ermöglichen.
Bürozeiten
Unsere Schulsekretärin Frau Pfennig ist dienstags und donnerstags jeweils von 7.30 Uhr bis
13.30 Uhr im Haus. Sie erreichen sie unter 77-7923 oder
unter2sekretartiat@donatusschule.de.
Mich erreichen Sie unter derselben Nummer oder unter info@donatusschule.de.

Sollte das Büro einmal nicht besetzt sein, scheuen Sie sich bitte nicht, auf den
Anrufbeantworter zu sprechen, wir rufen Sie dann zurück!

Entschuldigungen bei Erkrankungen
Wir bitten Sie, Ihr Kind im Falle einer Erkrankung oder sonstiger notwendiger Abwesenheit
vom Unterricht in der entsprechenden Form zu entschuldigen.
Die schriftliche Entschuldigung muss spätestens am 3. Fehltag in der Schule vorliegen.
Bitte melden Sie den Fehltag zusätzlich morgens bis 7.45 Uhr telefonisch (77-7923), damit
wir sicher sind, dass Ihr Kind dann auch wirklich zu Hause und nicht unterwegs verloren
gegangen ist. Bei vorhersehbarer, mehrtägiger Erkrankung muss an den folgenden Tagen
nicht mehr angerufen werden.
Wir denken, dass dies auch in Ihrem Interesse liegt. Vielen Dank!
Termine im Schuljahr 2021/2022
Ferientermine
Herbst 2021
Weihnachten 2021/2022
Ostern 2022
Sommer 2022

11.10.2021 bis 22.10.2021
24.12.2021 bis 07.01.2022
11.04.2022 bis 22.04.2022
27.06.2022 bis 09.08.2022

Starten die Ferien mit einem Wochenende, haben alle Klassen am letzten Freitag davor nach
der 4. Stunde Schulschluss. Starten die Ferien an einem anderen Wochentag, findet am
letzten Schultag Unterricht nach Plan statt.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass eine Beurlaubung direkt vor oder nach den Ferien
frühzeitig bei der Schulleitung beantragt werden muss und nur in Ausnahmefällen genehmigt
wird.
Günstigere Flüge gehören nicht dazu!
Die Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt der jeweilige Lehrer,
Beurlaubungen bis zu drei Tagen erfolgen über die Klassenleitung.
Bewegliche Ferientage/sonstige freie Tage:
Montag, 28.02.22

Beweglicher Ferientag
(Rosenmontag)

Freitag, 27.05.22

Beweglicher Ferientag
(Donnerstag nach Christi Himmelfahrt)

Freitag, 17.06.22

Beweglicher Ferientag
(Donnerstag nach Fronleichnam)

Freitag, 25.02.22

Karnevalsfreitag; Ausgleichstag für Samstag,
den 26.03.22 (Projekttag) – unter Vorbehalt,
dass die Projektwoche stattfinden kann!

Für Fragen stehe ich Ihnen stets gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz weiterer Einschränkungen einen guten und
gesunden Start in das neue Schuljahr und hoffe, dass wir auch dieses Schuljahr gut und
möglichst ohne Quarantänefälle verbringen werden.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen

Uta Becker, Rektorin

________________________________________________________________________________________________________

Hiermit beantrage ich einen Testnachweis für mein Kind für den folgenden Ausstelltag:

Name:
Anschrift:
Geburtsdatum:
Datum des Ausstelltages:

Vielen Dank!

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

