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Infos im Dezember
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, denn in dieser Woche haben alle Klassen ein ActiveBoard bekommen, so dass
alle Kinder nun in diesen Genuss kommen und wir mit solch tollen Geräten arbeiten können.
Die Endgeräte für Schüler*innen (I-Pads) brauchen noch etwas, da es aufgrund der hohen Nachfrage
Lieferschwierigkeiten gibt. Diese werden dann als Klassensatz zum Einsatz im Unterricht kommen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oliver Steller
Vieles konnte in diesen Zeiten nicht stattfinden. So haben wir uns mit dem Förderverein als
Überraschung im Advent überlegt, ein Online-Event mit Herrn Steller zu veranstalten.
Am 17.12. wird er in allen Klassen live auf den Bildschirmen der ActiveBoards zu sehen sein.
Wir danken dem Förderverein sehr, der diese Kosten für alle Kinder übernehmen wird.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adventaktion
Im Advent werden wir jeden Morgen in der Aula einen Stern mit einer ganz besonderen Aufgabe für
den Tag enthüllen. Wir sind uns sicher, dass so die Adventzeit für uns alle (auch in diesem Jahr) eine
ganz besondere Zeit wird. Wir freuen uns über alle, die mitmachen möchten. Die Tagesaufgaben
finden Sie immer auf unserer Homepage:
1. Dezember: Heute halte ich ganz vielen Menschen die Türen auf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weihnachtsferien/ Notbetreuung am 21. und 22.12.20
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist am Freitag, 18.12.. Am 21. und 22. Dezember ist
nun auch unterrichtsfrei.
In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt und
bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch kluge
und geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor dem
Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den
oben genannten Tagen die Schulen in Nordrhein-Westfalen einen hoffentlich wirkungsvollen und
geeigneten Beitrag leisten.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass die zwei Tage vor den
Weihnachtsferien unterrichtsfrei sein werden. Einschließlich der Weihnachtsferien wird daher durch
die zwei zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel zweieinhalb
Wochen ruhen.
Sollten Sie aus beruflichen Gründen eine Notbetreuung benötigen, geben Sie uns bitte bis zum 03.12.
Rückmeldung. Sie erhalten dann ein Anmeldeformular. An diesen Tagen fährt kein Schulbus. (Bei
Transportschwierigkeiten bitte melden.) Da sich Kinder aus verschiedenen Klassen dort mischen,
müssen die Kinder den ganzen Tag ihre Alltagsmaske tragen. Für OGS-Kinder wird ein kalter
Mittagssnack vorbereitet.

Adventliche Grüße und bleiben Sie gesund!
gez. Cl. Seidel

