
  

 

  

                Geldern, den 03.02.2022  

  Nr. 7 SJ:2021/2022 

Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,  

durch die aktuell steigenden Zahlen an Coronainfektionen häufen sich jetzt leider auch die Fälle 

an unserer Schule. Die positiven Pooltests der jeweiligen Klassen wurden in der Einzeltestung 

bisher immer nur einem Kind zugeordnet.  

Aufgrund der besonderen gesundheitlichen Situation unserer Schülerinnen und Schüler sind wir 

auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen. Wir als Schule informieren Sie so schnell 

wie möglich über das Klassenteam. Mittlerweile erhalten Sie direkt vom Labor auch eine SMS, 

wenn die Klasse Ihres Kindes betroffen ist. Insbesondere in den jüngeren Klassen ist es bei 

positiven Fällen wichtig, dass wir fünf Tage Quarantäne einhalten, um weiteren Infektionen 

vorzubeugen. Da nicht alle Kinder durchgängig die Maske tragen können und die Mahlzeiten 

gemeinsam eingenommen werden, ist von einer besonderen Gefährdungslage auszugehen. Ein 

kostenloser Test in einem Testzentrum bringt der Klasse nach einer Quarantäne weitere 

Sicherheit.  

Wenn im Bus Ihres Kindes ein positiv getestetes Kind einer anderen Klasse mitfährt, informieren 

wir Sie ebenfalls.  

Am Montag, 21. Februar kommt eine Fotografin der Firma Augsburg Media in die Schule um alle 

Kinder und die Klassen zu fotografieren. Natürlich findet alles unter strengen Hygieneauflagen 

statt. Die Fotos werden Ihnen später online angeboten. Sie können dann entscheiden, ob bzw. 

was Sie kaufen möchten.  

Wir begrüßen neu im Kollegium Frau Palvölgyi-Gröhlich, die nach ein paar Monaten 

Vertretungstätigkeit seit kurzem fest angestellt ist. Sie stellt sich hier persönlich vor: 

Liebe Eltern/ Erziehungsberechtigte, 
 

seit dem neuen Schuljahr 21/22 arbeite ich mit 20 Stunden als 
Fachlehrerin in dem Team der V1, an der Don-Bosco-Schule und 
möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Sigrid Palvölgyi-Gröhlich und wohne mit meinem 
Mann und unserer 3-jährigen Tochter in Geldern. Von 2009-
2021 arbeitete ich an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung in Mönchengladbach. Dort absolvierte ich 
auch die Ausbildung zur Fachlehrerin. 
Ich freue mich sehr, nun Teil des Kollegiums zu sein und mit 
Ihnen und Ihren Kindern zusammen arbeiten zu dürfen. 
 

Viele Grüße 
Sigrid Palvölgyi-Gröhlich  

 
Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen 

gez. T.  Hunck (Schulleiter)      

        R. Henke (stellv. Schulleiterin) 

 
 
Zur Erinnerung: 
28.02.22 und 01.03.22: bewegliche Ferientage (unterrichtsfrei) 


