Schuljahr 2021/22
Elternpost 1

Lank-Latum, 16.08.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten erholsame Ferientage mit Ihrer Familie verbringen.
Das Kollegium der Pastor-Jacobs-Schule ist wohlauf und hat sich schon zu zwei Konferenztagen
in der Schule getroffen, um den Schulstart zu planen und an der Entwicklung eines
Medienkonzeptes zu arbeiten.
Auch in diesem Schuljahr werden Sie regelmäßig in einer Elternpost über das aktuelle
Geschehen in der Schule informiert.
Schulstart und erste Schulwoche
 Von Mittwoch, dem 18.08.2021 bis Freitag, dem 20.08.2021 findet
Klassenlehrerunterricht von 08:00 Uhr bis 11:35 Uhr statt.
 Den Stundenplan erhalten die Kinder am Freitag, dem 20.08.2021 von ihrer
Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer. Dieser ist ab dem 23.08.2021 gültig.
 Wir bitten Sie, Ihre Kinder vor Schulantritt in einem Testzentrum testen zu lassen. So
können wir einen sicheren Schulstart gewährleisten. Hier sind wir aber auf Ihre
freiwillige Mithilfe angewiesen.
 Die Pooltests finden erstmalig am Mittwoch, dem 18.08.2021 für alle Kinder statt. Ab
der ersten vollständigen Schulwoche werden die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2
immer montags und mittwochs und die Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 immer
dienstags und donnerstags getestet.
Krankmeldungen
 Bitte melden Sie Ihre Kinder unter der folgenden E-Mail-Adresse krank. Die
Krankmeldung muss bis 7:30 Uhr erfolgen.
 PJS.Krankmeldung@gmail.com
 Bitte geben Sie den Namen, die Klasse und den Grund der Erkrankung an
 Bitte melden Sie Ihr Kind nur im Notfall telefonisch krank.
Schüler iPads
 Wir haben festgestellt, dass einige der Schüler-iPads noch nicht im W-LAN angemeldet
wurden. Falls dies der Fall bei Ihnen ist, dann wählen Sie sich bitte mit dem SchüleriPad Ihres Kindes im W-LAN ein.
 Da es immer wieder vorgekommen ist, dass Kinder ihr Passwort/ihre Pinn-Nummer
vergessen hatten und die iPads umständlich zurückgesetzt werden mussten, haben wir
entschieden, dass die Lehrkräfte eine geheime Liste mit den Pinn-

Nummern/Passwörtern ihrer Schülerinnen und Schüler anlegen sollen. Hierzu
möchten wir Sie bitten, die Pinn-Nummer des Schüler-iPad zur 1. Sitzung der
Klassenpflegschaft mitzubringen.
Entnahme von Luftproben in den Klassenräumen des Jahrganges 3
 Auf Anordnung des Schulträges und des Gebäudemanagements der Stadt Meerbusch
wurden in den Klassenräumen der Jahrgangsstufe 3 Luftproben entnommen, da sich
nach Reinigungsarbeiten der Holzboden vom Klebebelag gelöst hatte. Um
sicherzustellen, dass dabei keine giftigen Stoffe entwichen sind, wurden letzten Freitag
Messungen durchgeführt. Leider liegt das Ergebnis noch nicht vor, so dass die Räume
bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses geschlossen wurden. Für die ersten drei Schultage
haben wir eine Lösung gefunden und weichen auf OGS-Räume aus.
Fahrt mit dem Fahrrad oder Roller
Da wir sehr wenig Abstellfläche für Fahrräder und Roller bei uns an der Schule zur Verfügung
stellen können, möchten wir Sie um folgendes bitten:
 Schülerinnen und Schüler der PJS fahren erst nach der bestandenen Radprüfung in
Klasse 4 mit dem Rad zur Schule.
 Die Roller bleiben nach Möglichkeit zu Hause. Dies kann auch damit begründet
werden, dass das Fahren mit dem Roller und einem Schultornister auf dem Rücken ein
hohes Unfallrisiko mit sich bringt.

Viele Grüße
Kerstin Manteufel und Sabine Schmitt

