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Liebe Eltern,
im Folgenden erhalten Sie wieder einige Informationen aus unserem Schulleben.
1. Ausblick und Termine
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir einige geplante Veranstaltungen nach den
Osterferien absagen müssen. So werden der Sponsorenlauf, die Bundesjugendspiele und
das Schulfest in diesem Schuljahr nicht stattfinden. Auch unsere Theaterwoche mit
Aufführungen im Wasserturm kann in der bekannten Form nicht stattfinden.
Da die sportlichen Aktivitäten in diesem Jahr zu kurz kamen, haben wir als Ausgleich eine
Sport- und Bewegungswoche geplant. Im Folgenden werden Ihnen einige Termine
bekanntgegeben.
• Sport- und Bewegungswoche: Im Mai 2021 wollen wir eine Sport- und
Bewegungswoche veranstalten. Hierbei werden die Jahrgangsstufen nicht
gemischt werden. Die Planungsarbeiten dazu laufen bereits. Falls es im Mai
weiterhin einen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gibt, werden wir
diese Woche vom 30.04. bis 06.05.2021 durchführen. Bei regulärem
Präsenzunterricht findet sie vom 10. bis 12.05.2021 statt. Bitte notieren Sie sich
schon einmal diese Termine, da wir bestimmt Elternhelfer benötigen werden. Die
Aktivitäten sollen nämlich nicht nur auf dem Schulgelände angeboten werden.
• Theaterwoche: Die Klassenlehrerinnen der Klasse 4 werden mit ihrem Jahrgang ein
Theaterstück einstudieren, das dann gefilmt und Ihnen gezeigt werden kann.
• Schulpflegschaft und Schulkonferenz: Die Schulpflegschaft wird sich am Mittwoch,
dem 19.05.2021 um 19:00 Uhr und die Schulkonferenz im Anschluss daran um
20:30 Uhr bei uns in der Schule einfinden. Bitte auch schon einmal diesen Termin
notieren. Eine Einladung dazu folgt noch.
2. Corona-Testung als Bestandteil unseres Hygienekonzeptes
Das gesamte Schulpersonal wird schon seit einiger Zeit zweimal wöchentlich mit
Schnelltests vom Praxisteam der Rheinpraxen getestet. Außerdem wurde der
überwiegende Teil des Schulteams bereits einmal geimpft.
In dieser Woche haben wir mit Hilfe der Praxis Dr. Groteguth begonnen, alle Kinder auf
freiwilliger Basis durchzutesten. Wir sind begeistert von Ihren Kindern. Alle haben sich
gegenseitig unterstützt, waren sehr tapfer und ein großes Gemeinschaftsgefühl kam auf.
Voraussichtlich werden Ihre Kinder nach den Osterferien weiterhin einmal pro Woche
getestet werden, wenn Sie die Einverständniserklärung bei uns eingereicht haben. Wir
werden dazu keine erneute Einverständniserklärung einholen.
3. Ablauf des Unterrichtsbetriebs nach den Osterferien
Bislang haben wir noch keine Informationen erhalten, wie der Unterrichtsbetrieb nach den
Osterferien fortgeführt wird. Wir gehen davon aus, dass wir bei dem Wechsel zwischen
Präsenz- und Distanzunterricht bleiben werden. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir
uns bei Ihnen melden.

Abschließend möchte sich das gesamte Schulteam bei Ihnen für Ihre Aufmunterungen und
Unterstützung, die Sie uns via E-Mail, Telefonat oder persönlich haben zukommen lassen,
herzlich bedanken!!
Wir wollen uns aber in erster Linie auch bei Ihren tollen Kindern bedanken, die uns in dieser
schweren Zeit jeden Morgen freundlich und mit guter Laune begrüßen. Die Kinder meistern
diese Situation so tapfer. All dies lässt uns jeden Tag gerne zur Arbeit gehen!
Wir wünschen Ihnen eine frohe Osterzeit mit viel Sonnenschein!
Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule

Kerstin Manteufel

Sabine Schmitt

P.S.1: Für alle Interessierten:
Für unsere Schulneulinge haben wir ein kleines Video gedreht, was wir Ihnen auch gerne
zeigen möchten. Sie finden es unter dem link: https://youtu.be/BeakDEXZAf0
P.S.2:
In der Anlage befindet sich ein Brief der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, die
auch in der Corona-Pandemie berät und unterstützt.

