
  

 

  

            

     Geldern, den 22.09.2021  

  Nr. 2 SJ:2021/2022 

Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

seit einigen Wochen lernen nun wieder alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen. Viele 

haben sich schon gut an die z. T. neuen Klassensituationen gewöhnt. 

Vermutlich haben sie es auf unserer Schulhomepage schon gelesen. Zum Ende des letzten 

Schuljahres haben wir die langjährigen Kolleginnen Frau Drews und Frau Mascia 

verabschiedet. Sie haben sich aus privaten Gründen an andere Schulen versetzen lassen. 

Wir danken Ihnen für Ihren langjährigen Einsatz an unserer Schule und wünschen Ihnen alles 

Gute an Ihrer neuen Wirkungsstätte. 

Zum neuen Schuljahr sind neu Frau Dörbecker und Frau P.-Gröhlich zu uns an die Schule 

gekommen. Sie unterrichten in der M4 bzw. V1.  

Wir sind sehr froh, dass die bisherigen Lollitestungen alle negativ ausgefallen sind und hoffen, 

dass es weiterhin so bleibt. 

In den Sommerferien wurde die alte Hausmeisterwohnung abgerissen. Im Herbst ist dort 

Baubeginn für den Erweiterungsbau. Leider können wir ab Oktober die Turnhalle nicht mehr 

nutzen. Die Renovierung der Schwimm- und Turnhalle beginnt. Während der Bauphase 

werden wir mit einigen Einschränkungen leben müssen. Umso mehr freuen wir uns auf die 

neuen Möglichkeiten an unserer Schule nach der Fertigstellung. 

Im Gegensatz zu früheren Schuljahren fällt der Terminplan aufgrund der 

Hygienebestimmungen weiterhin komprimierter aus. Sie können sich schon folgende Termine 

vormerken: 

Der erste Elternsprechtag findet nach den Herbstferien am 28.10.2021 statt. An diesem Tag 

endet der Unterricht nach dem Mittagessen um 13 Uhr.  

Am Dienstag, 2. November findet ein Fortbildungstag für das Kollegium statt. Die 

Lehrpersonen werden sich an diesem Tag intensiv mit neuen Möglichkeiten im Unterricht 

durch die Digitalisierung befassen. Die Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag 

keinen Unterricht.  

Am Mittwoch, 10. November beginnt der Unterricht erst am Nachmittag, da die Klassen an 

diesem Tag Martinsfeiern durchführen. Spontan wird entschieden, ob für die jüngeren 

Schülerinnen und Schüler ein kleiner Umzug um die Schule möglich ist. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass wir auch in diesem Jahr auf Besucher verzichten. 

Am 21. Dezember möchten wir einen Weihnachtsgottesdienst feiern. Ob wir ihn in zwei 

Gruppen in zwei Kirchen oder in der Schule abhalten, können wir erst kurz vorher 

entscheiden. 

 

Im Namen des Kollegiums grüßen Sie herzlich  

gez. T.  Hunck (Schulleiter)      

        R. Henke (stellv. Schulleiterin)  


