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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten!
Die Pandemie hat uns immer noch im Griff. So kann z. B. die geplante Theaterfahrt nach Bielefeld
aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen leider nicht stattfinden.
Für die 1. und 2. Klassen konnte aber wenigstens in den Klassenverbänden die Autorenlesung
durchgeführt werden, was uns sehr gefreut hat. Am Montag konnten wir auch endlich mal wieder
einen Gottesdienst in der Kirche feiern; auch wenn wegen der Corona-Bestimmungen in der Kirche
der Gottesdienst für die 1. und 2. Klassen sowie der Gottesdienst für die 3. und 4. Klassen schon
anders als gewöhnlich war, ist es schön gewesen, dass in der Vorweihnachtszeit diese
Veranstaltungen stattfinden konnten.
Wir hoffen sehr, dass für Sie die Adventszeit bisher so verlaufen ist, wie Sie es sich vorgestellt
haben; dass Sie nicht in „Weihnachtsstress“ geraten sind, sondern doch der eine oder andere
Moment der Besinnlichkeit und Ruhe in Ihrem Tagesablauf möglich war.
Ein Rückblick auf dieses Jahr 2021 kann die Corona-Pandemie nicht ausschließen. Sie schränkte
uns alle im Schuljahr in vielen gesellschaftlichen und damit auch schulischen Bereichen sehr ein.
Viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden und fielen aus. Manches konnte in digitaler Form
durchgeführt werden, aber eine solche Art und Weise kann den persönlichen Kontakt nicht
ersetzen.
Die große Informationsveranstaltung für die Eltern der 4. Klassen – geplant im Meller Forum mit
allen weiterführenden Schulen – im Januar fällt aus und wird in diesem Schuljahr auch nicht mehr
durchgeführt. Die weiterführenden Schulen versuchen Informationen zusammenzustellen, die dann
mit der Ausgabe des Halbjahreszeugnisses ausgehändigt werden können, damit die Eltern und
Kinder einen kleinen Einblick zur Arbeit ab Klasse 5 erhalten.
Sie haben bereits erfahren, dass die Präsenzpflicht an den Tagen vor den Weihnachtsferien
aufgehoben wurde (Montag,20.12. – Mittwoch 22.12.). Der Antrag für die Abmeldung steht auf
unserer Homepage zur Verfügung und sollte bis zum 17.12. in der Schule vorliegen.

Nach den Weihnachtsferien (1. Unterrichtstag 10.01.2022) wird in der ersten Schulwoche
wieder täglich getestet, um für möglichst viel Sicherheit zu sorgen. Außerdem ändern sich die
Bestimmungen für die Maskenpflicht: Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht mehr aus; auch die
Grundschulkinder müssen nach dem Ende der Weihnachtsferien im Unterricht passende Kinder OP-Masken tragen (Ausnahme: Sport- und Schwimmunterricht). Geben Sie bitte Ihrem Kind auch
mindestens eine Ersatzmaske mit.
Für die Anordnung von Quarantäne und Distanzlernen bleibt weiterhin das Gesundheitsamt
zuständig.
Zum Abschluss noch ein „winterlicher“ Hinweis:
Im Winter kann es zu schwierigen Verkehrsverhältnissen kommen. Dazu die folgende Information:
(auch auf unserer Homepage:
www.gs-im-engelgarten.de/schule/witterungsbedingterunterrichtsausfall):
Die Jahreszeit beginnt, in der es nicht nur dunkel, sondern auch glatt auf den Straßen werden kann. Es können
Witterungsbedingungen auftreten, die einen ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schulweg behindern oder
verhindern. Über Unterrichtsausfälle werden Sie über das Radio zusammen mit den Verkehrshinweisen nach
den Nachrichten informiert (NDR, FFN…).
Auch der Landkreis informiert zeitnah über witterungsbedingte Schulausfälle per SMS; Sie können sich
bei dem Service anmelden, indem Sie eine SMS an die Nummer 0163/7558842 und als Inhalt
„KATWARN“ sowie die Postleitzahl eingeben.
Wer zusätzlich per E-Mail gewarnt werden möchte, fügt nach der Postleitzahl seine E-Mail-Adresse an.
Alternative: eine Smartphone-App, die kostenlos für Android und iOS erhältlich ist.
Die Entscheidung, ob Unterricht stattfindet oder nicht, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte in der
Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages und melden die Unterrichtsausfälle an die Lageund Führungszentralen der örtlichen Polizeidirektionen.
Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch
extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom
Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist. Die Schulen
gewährleisten für Schülerinnen und Schüler, die trotz des angeordneten Unterrichtsausfalls zur Schule
kommen, die Betreuung.

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung in vielen Bereichen unserer Arbeit im
zurückliegenden Jahr 2021. Ohne Ihre Mithilfe wäre vieles nicht möglich. In diesem Jahr war für alle
schulisch Beteiligten ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich. Langfristige Planungen waren in der
Schule und wahrscheinlich auch in den Familien kaum möglich. Daher möchte ich mich bei Ihnen
auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für die gelingende Zusammenarbeit in der
herausfordernden Pandemiezeit bedanken.
Wir – das heißt das gesamte Team der Grundschule im Engelgarten – wünschen Ihnen und
Ihren Familien ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr
2022, in das wir mit viel freudiger Erwartung gehen. Bleiben Sie gesund!
Der Unterricht beginnt wieder am 10.01.2022.
Mit weihnachtlichen Grüßen
_______________________________
(M. Nier, Rektor)

