
Liebe Eltern, 

es gibt gute Neuigkeiten. An beiden Standorten (Korschenbroich und Pesch) kann nach 

aktuellem Kenntnisstand von Seiten der St. Martinsvereinen der Laternenumzug stattfinden. 

Gestern tagte die Schulkonferenz und es wurde beschlossen, dass die großen 

Klassenlaternen für den Umzug ebenfalls gebaut werden (auch wenn es dieses Jahr keinen 

St. Martinsmarkt geben wird). Vielen Dank im Voraus für Ihr alljähriges Engagement 

diesbezüglich. Es hat auch eine erste Planung für die Laternenausstellung (in veränderter 

Form) gegeben. Nähere Informationen folgen bei einer absehbaren Corona-

Schutzverordnung.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Wechselmasken zum Unterricht mitbringt. Die große 

Nachfrage von Ersatzmasken übersteigt unser Budget bei Weitem.  

Nach dem neusten Erlass werden Kinder durch unsere Pooltestung weiterhin 2x pro Woche 

getestet. Sollte Ihr Kind zu diesen Kindern zählen, dann brauchen Sie nichts tun. Sollte Ihr 

Kind allerdings nicht an der Pooltestung teilnehmen (und immer öffentliche Bürgertests 

vorlegen), so muss Ihr Kind ab kommender Woche (ab dem 27.09.21) den Testnachweis Mo, 

Mi und Fr. mitbringen.  

Der Tag der offenen Tür findet nicht wie im Hausaufgabenheft notiert statt. Stattdessen 

haben die Kinder morgen ganz normal (ohne Besuch) bis 11:30 Uhr Unterricht. Nächste 

Woche finden die Anmeldungen für die neuen Schulkinder statt. Im Anschluss an das 

Gespräch bekommen die Eltern der Schulneulinge die Möglichkeit einzelne Klassen kurz zu 

besuchen. Die 3G Regel wurde zuvor im Rahmen der Schulanmeldung sowieso kontrolliert.  

Noch einmal zur Erinnerung: Wir starten am Montag mit dem Projekt „walk to school“. Ihr 

Kind kann an der Aktion teilnehmen, in dem es zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, … 

und nicht mit dem Auto zur Schule kommt. Sollte Ihr Kind mit dem Auto gebracht werden 

müssen, dann setzen Sie es nicht direkt vor der Schule ab, sondern wählen den für Sie noch 

vertretbaren und doch möglichst weit entfernten Ort ab. Vielleicht kann es ja auch bei einem 

Mitschüler abgesetzt werden, der sowieso immer zu Fuß läuft. 

Unsere päd. Arbeitstage finden in diesem Halbjahr am Montag, den 08.11.21. und im 

zweiten Halbjahr am Dienstag, den 08.02.22 statt. An diesen Tagen hat die OGTS geöffnet. 

Eine separate Anmeldung erfolgt über den Budenzauber. 

Im Zwischengang zur OGTS stehen vier Kisten. Diese dienen zur Aufbewahrung der 

Fundstücke. Die Dinge die in der ersten Kalenderwoche jeden Monats liegen bleiben werden 

in der ersten Kiste deponiert, die Dinge der zweiten Kalenderwoche in der zweiten Kiste, … . 

Jede Woche wird die Kiste entleert und gespendet, deren Inhalt 4 Wochen aufbewahrt 

wurde.  

Dieses Jahr nehmen wir an einem Integrationsprojekt teil. In diesem Zusammenhang werden 

wir verschiedenste Angebote den Kindern und Eltern anbieten können. Vom Elterncafe, über 

Kochprojekten „Speisen aus aller Welt“, Plakaterstellung „Hier komme ich her“, 

Bauprojekten „Erstellung von Spielen aus aller Welt“ bis hin zum Naturerlebnistag wird alles 

dabei sein.  


