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Liebe Eltern, 
vor den Herbstferien noch einige wichtige Informationen und Termine: 
 

Schulpflegschaftsvorsitzende    
Zur Schulpflegschaftsvorsitzenden wurde erneut Steffi Schürgers (3a) gewählt. Ihre Vertreterinnen sind 
Nicole Scheufens (3a) und Jenny Wilms (2b). Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterrichtsfrei/ Ferien 
Am Freitag, 9. Oktober ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Unterricht und alle 
Betreuungsmaßnahmen finden nach Plan statt. Der erste Schultag ist dann wieder am Montag, 26. 
Oktober. 
Nach Beratung in der Schulpflegschaft hat die Schulkonferenz entschieden, dass „Karnevalsfreitag“ 
12.02.2021 doch Unterricht an unserer Schule sein wird. Bitte ändern Sie dies auf der Terminliste.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obstprojekt 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit den 
 beiden Gangelter Banken und dem Rotary Club Heinsberg Sponsoren gefunden haben, die es ermöglichen, 
dass wir nun nach den Herbstferien immer montags Schulobst in den Frühstückspausen anbieten können. 
Vielen Dank allen, die sich darum gekümmert haben.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Milch-Bestellung 
In dieser Woche können alle Kinder Schulmilch bis zu den Weihnachtsferien (22. Dezember) bestellen. 

Möchte Ihr Kind in der Schule Milch trinken, dann geben Sie bitte bis Donnerstag, 8.Oktober 8,40 € mit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuelle Situation 
Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen können wir leider auch bis zu den Weihnachtsferien 
keinen Schwimmunterricht anbieten. Der Sportunterricht wird je nach Wetterlage draußen oder in der 
Turnhalle stattfinden.  
Um einen guten Luftaustausch in den Klassen zu gewährleisten werden wir regelmäßig „stoßlüften“. 
Daher wäre es sinnvoll, dass alle Kinder für diesen Zeitraum eine leichte Jacke mitbringen, die dann am 
Platz verbleiben kann. Sweatshirt-Jacken mit dem Schullogo können auch in der Schule erworben 
werden. Wir hoffen, dass wir so alle gesund durch den Herbst kommen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten 
• Risikogebiete: Welche Staaten zu Risikogebieten erklärt werden, bestimmt das Robert Koch-Institut 

zusammen mit verschiedenen Bundesministerien. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sie ist im Internet 
unter folgendem Link erreichbar: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.  

• Quarantäne: Sollten Sie sich in den 14 Tagen vor Ihrer Einreise nach Deutschland in einem der aus- 
gewiesenen Risikogebiete aufgehalten haben, müssen Sie sich umgehend und auf direktem Weg in eine 
14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Sie können von der Pflicht zur häuslichen Quarantäne befreit 
werden, wenn der so genannte PCR-Test auf SARS-CoV-2 nachweislich negativ ausgefallen ist. Der Test 
muss allerdings maximal 48 Stunden vor Ihrer Einreise durchgeführt worden sein. Sollten Sie erst nach 
Ihrer Einreise eine Testung vornehmen lassen wollen, kontaktieren Sie bitte das für Sie zuständige 
Gesundheitsamt. Bis zum Vorliegen des negativen Testergebnisses müssen Sie leider in Quarantäne 
bleiben.  

• Wichtig: Sie sind verpflichtet, das für Sie zuständige Gesundheitsamt umgehend telefonisch oder per E-
Mail über Ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet zu informieren. Adressen finden Sie im Internet unter 
https://tools.rki.de/plztool.  

• Bitte informieren Sie uns, falls Sie im Urlaub in einem Risikogebiet waren.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir wünschen allen erholsame Ferien und bleiben Sie gesund! 
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