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Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr 
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder schöne, erholsame Sommerferien hatten. Wir freuen uns da-
rauf, die Kinder am Mittwoch, 10.08.2022 ab 8 Uhr (offener Anfang bis 8.15 Uhr) begrüßen zu kön-
nen. In dieser ersten Schulwoche (Mittwoch bis Freitag) findet Klassenlehrer:innen-Unterricht in den 
ersten vier Stunden statt. Unterrichtsschluss ist somit um 11.40 Uhr. Danach gehen die Kinder in die 
OGS oder nach Hause. 
Am Donnerstag, 11.08.2022 findet die Einschulungsfeier statt und wir begrüßen unsere Erstkläss-
ler:innen an der Stenzi. Geschwisterkinder sind selbstverständlich für diesen Tag in ihren Klassen 
entschuldigt. 
Sehr herzlich heißen wir unsere neue Kollegin Frau Wollschläger bei uns willkommen, die nun die 
Klassenleitung der Klasse 1c übernehmen wird. Außerdem freuen wir uns über die Rückkehr von  
Frau Müller-Broich, die die Klassenleitung der 1a übernehmen wird. 

Start mit der Schuloase ins neue Schuljahr 
Wir sind sehr froh, dass wir nun einen Neubeginn mit der Schuloase starten. Diese Woche bekom-
men Sie bereits eine Mail vom neuen Träger „Schuloase Rheinland e.V.“ mit weiteren Informationen. 
Wir (das Kollegium und das pädagogische Team der Schuloase mit allen Gruppenleitungen und Er-
gänzungskräften) starten am Dienstag, 09.08.2022 die gemeinsame Arbeit im Rahmen eines päda-
gogischen Ganztages. 
Hier noch einmal der Kontakt: Schuloase Rheinland e.V.: (Telefon: 02234/993040 oder per Mail 
info@schuloase.de). 
Zurzeit richten wir in der ehemaligen Bibi (diese wird nun in einen Gruppenraum umziehen), neben 
dem Sekretariat das OGS-Büro ein.  

Elternhilfe beim Tischetausch am 09.08.2022 
Erinnerung: Am Dienstag, 09.08.2022 um 8 Uhr freuen wir uns über jede Unterstützung von Eltern-
seite. Je mehr helfen können, umso schneller sind wir mit dem Räumen fertig. Bitte kommen Sie di-
rekt auf den Schulhof. Dort werden Sie eingewiesen. DANKE allen Helfer:innen ! 

Sponsorenlauf, Endbetrag  

Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder! Insgesamt haben sie 20.283,80 € !!! 

 „erlaufen“, die wir an Ärzte ohne Grenzen überwiesen haben. Ärzte ohne Grenzen wird dieses Geld 
für die Menschen in der Ukraine einsetzen. Der Verein hat sich per Mail bei uns bedankt und sich 
begeistert vom Engagement unserer Schüler:innen gezeigt. Als kleine Anerkennung wird jede Klasse 
eine Urkunde erhalten. 

Corona 
Anbei senden wir Ihnen das Schreiben vom Ministerium zu den Corona-Maßnahmen zum Start des 
neuen Schuljahres. Vorab hier eine kurze Zusammenfassung:  
Weiterhin werden wir auf die gängigen Hygieneregeln und das regelmäßige Lüften achten (CO2-
Messgeräte und Timer sind in allen Klassen vorhanden).  
Darüber hinaus werden wir an alle Kinder Antigen-Selbsttests ausgeben mit der Bitte, dass Sie bei 
Symptomen, die auf eine Covid Erkrankung hindeuten könnten, Ihre Kinder eigenverantwortlich mit 
diesen Tests zuhause testen. Wir werden wie auch vor den Ferien in der Schule keine Testungen 
durchführen. Sollte sich Ihr Kind am Vormittag schlecht fühlen, werden wir Sie wie bisher anrufen, 
damit Sie Ihr Kind abholen und ggf. zuhause testen können. 
Eine Maskenpflicht besteht weiterhin nicht. Selbstverständlich können Kinder und Lehrpersonen frei-
willig eine Maske tragen. 

Stenzi-Planer 
Wir müssen noch etwas geduldig sein. Die Lieferung verzögert sich leider in diesem Jahr. Als Grund 
nennt der Verlag den akuten Personalmangel. Wir rechnen damit, dass wir den Stenzi-Planer spätes-
tens im September an die Kinder verteilen können. 

Athletik-Projekt 
Wir freuen uns, dass das Athletik-Projekt fortgesetzt werden kann. Die Trainer:innen verschiedener 
Sportarten (Leichtathletik, Basketball etc.) werden den Sportunterricht jeweils am Montag und Mitt-
woch stundenweise begleiten. 
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