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Lank-Latum, 13.09.2021
Liebe Eltern,
mit dieser Elternpost erhalten Sie umfassende Informationen zu unserem Schulleben.
Schulpflegschaft
Am 08.09.2021 fand die erste Sitzung der Schulpflegschaft in diesem Schuljahr statt. Hier
wurden Frau Sylvia Schlenker (Vorsitzende) und Herr Wilhelm Weber (Stellvertreter) auch in
diesem Schuljahr als Vorsitz der Schulpflegschaft gewählt.
Mitglieder der Schulkonferenz sind in diesem Schuljahr auf Seiten der Elternschaft Sylvia
Schlenker, Wilhelm Weber, Benedikt Schwarte, Anne Böttcher, Johannes Schlungs und Gabi
Meyer-Buhr. Als Vertretung der Lehrerschaft nehmen Sabine Schmitt, Pia Schutt, Laurence
Dietz, Charlotte Steinke-Möhn, Doris van Holt und Saskia Holeczek an den Sitzungen der
Schulkonferenz teil.
Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Maßnahmen zur Unterstützung des VGS/OGS-Betriebs
In den letzten Tagen haben wir uns in einer Steuergruppe intensiv über Verbesserungen der
pädagogischen Arbeit im Bereich der Nachmittagsbetreuung ausgetauscht. Auch Gespräche
mit der pädagogischen Leitung des OBVs Frau Funke haben stattgefunden. Hier haben wir vor
allen Dingen darüber nachgedacht, wie wir bei unseren schlechten räumlichen
Rahmenbedingungen und dem vorhandenen Personalschlüssel die beste pädagogische
Betreuung anbieten können.
Vor allen Dingen zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr steht das Betreuungsteam vor der
Aufgabe, unterschiedlichen Abholwünschen gerecht zu werden. Die flexiblen Abhol- und
Endzeiten verursachen einen sehr großen Verwaltungsaufwand und somit ist eine sinnvolle
pädagogische Arbeit nicht möglich. Ab 14:00 Uhr entspannt sich die Situation wieder, wenn
die VGS-Kinder das Schulgelände verlassen. Erschwert wird die pädagogische Arbeit in diesem
Zeitraum durch sehr flexible Abholzeiten/Endzeiten, die bei anderen Meerbuscher
Grundschulen so nicht üblich sind. Somit sind die Gruppenleitungen stark mit der Verwaltung
der Kinder anstatt mit deren Betreuung beschäftigt. Aus diesem Grund werden wir die
Endzeiten im OGS- und VGS-Bereich einheitlich festlegen.
Des Weiteren wird das Team der Pädagogischen Mitarbeiter durch elf Lehrerstunden im
OGS/VGS-Bereich unterstützt. Die Lehrkräfte werden klassenweise eingesetzt und bieten den
Kindern in ihrem Klassenraum verschiedene Aktionen an.
Verbindliche VGS- und OGS-Zeiten
Ab dem 2. Halbjahr 2021/22 werden auch an der Pastor-Jacobs-Schule verbindliche Endzeiten
gelten. Die VGS wird dann für alle angemeldeten Kinder täglich um 14:00 Uhr enden. Es ist
dann nicht mehr möglich, die Kinder früher zu entlassen oder abzuholen. Eine Ausnahme
machen wir für die Buskinder, die mit dem Schulbus fahren müssen. Diese werden pünktlich

zu den Busfahrzeiten entlassen. Falls in Ausnahmefällen, aufgrund von Arztbesuchen,
Geburtstagsfeiern oder weiteren wichtigen Terminen, eine frühere Abholzeit gewünscht
wird, können Lösungen nach Absprache mit der jeweiligen Gruppenleitung (Email, Telefon s.
homepage) gefunden werden. Hier wäre eine Entlassung aus der VGS zu den
Unterrichtsendzeiten möglich.
Auch die OGS-Endzeiten werden wir ab sofort verbindlich vorgegeben. Die Endzeiten sind
15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 16:30 Uhr. Vor 15:00 Uhr kann niemand aus der OGS entlassen
werden. Hier wird es einen „Ausnahmetag“ pro Woche geben, an dem die Kinder nach Vorlage
einer Bescheinigung die OGS um 14:00 Uhr verlassen dürfen. Dieser Tag wird jedoch
verbindlich festgelegt und kann nicht nach Belieben verändert werden.
Schulentwicklung
Vor dem Hintergrund „Platzmangel“ sind die folgenden Entscheidungen der Stadt Meerbusch
zu sehen.
• Im kommenden Schuljahr 2022/23 werden wir nur mit zwei ersten Klassen starten.
Dies bedeutet, der kommende Jahrgang 1 wird zweizügig werden.
• Die Stadt Meerbusch hat ein Planungsbüro „Schulentwicklung“ mit der Begutachtung
auch der Pastor-Jacobs-Schule beauftragt. Hierbei wurde ein Um- und Ausbau
dringend empfohlen. Die Stadt arbeitet nun mit Hochdruck an diesem Sanierungs- und
Ausbauprojekt. Im Jahr 2026 soll das Projekt abgeschlossen sein. Geplant sind eine
Bauerweiterung und ein Umbau der Schule. Dies ist aus unserer Sicht dringend
notwendig, da es ab 2026 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben wird.
• Die Pastor-Jacobs-Schule wird als dreizügige Schule ausgebaut werden und es soll
genügend Platz auch für eine hochwertige Nachmittagsbetreuung geschaffen werden.
Lernzeit/Hausaufgabenbetreuung
Da es immer wieder Rückfragen zur Lernzeit gibt, möchten wir Ihnen hier noch einmal
mitteilen, dass die Kinder in der Lernzeit nicht individuell betreut werden können. Auch
können die Hausaufgaben nicht kontrolliert werden. Die Aufgaben müssen von den
Lehrkräften so gestellt werden, dass sie von den Schülerinnen und Schülern selbständig
bearbeitet werden können.
Mit dem OGS-Personal wurde jedoch besprochen, dass über den Lernzeitplaner der Kinder
Rückmeldungen gegeben werden sollen, die Ihnen und der Klassenlehrkraft Auskunft darüber
geben, ob die Hausaufgaben fertiggestellt wurden oder ob es Probleme bei der Anfertigung
gab.
Luftfilteranlagen
Nach Auskunft der Stadt Meerbusch werden bei uns im Januar 2022 Luftfilteranlagen
eingebaut werden.
Personalsituation
Es ist sehr erfreulich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab November 2021 unser StundenSoll im Bereich der Lehrkräfte sehr gut abdecken können.
Frau Ronja Hallmann hat ihre Ausbildung bei uns sehr erfolgreich abgeschlossen und wird uns
als feste Lehrkraft in Vollzeit zugewiesen.
Als Vertretungslehrkräfte können wir weiterhin Frau Mona Linder und ab diesem Schuljahr
auch Frau Julia Larink in Teilzeit beschäftigen.

Ab Anfang November 2021 wird es aufgrund des Stundenzuwachses durch Frau Hallmann
einen neuen Stundenplan geben.
St. Martin und Adventsbasteln
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Martinsumzug und das Adventsbasteln nicht in
üblicher Form stattfinden können.
Wir werden uns jedoch Alternativen überlegen.
Smart Watches
Bitte geben Sie Ihren Kindern keine Smart Watch mit in die Schule. Wir haben uns hier darauf
verständigt, dass dies nicht nötig ist und nur den Druck auf alle Familien erhöht, solche
kostspieligen Uhren anzuschaffen. Das Gleiche gilt auch für Handys. Falls die Kinder Sie
telefonisch erreichen müssen, können sie jederzeit bei uns im Büro telefonieren.
Umgang mit Erkältungskrankheiten in der Herbst- und Winterzeit
Angehängt finden Sie noch einmal ein Schaubild zum Umgang mit Erkältungskrankheiten im
Herbst und Winter. Bitte lassen Sie Ihr Kind in der momentanen Situation lieber einmal mehr
zu Hause als dies ansonsten der Fall wäre.
Medienkonzept
In den nächsten Tagen werden wir unser Medienkonzept auf die Homepage setzen. Wir
können Ihnen hier vorab schon einmal sagen, dass wir auch weiterhin sehr viel Wert auf den
Einsatz von analogen Medien legen werden und dass das Erlernen einer Handschrift und einer
strukturierten Heftführung Vorrang vor dem Lernen mit digitalen Medien haben wird. Da, wo
der Einsatz des iPads einen Mehrwert bietet, wird dieses eingesetzt werden.
Walk to school
Die Pastor-Jacobs-Schule hat im letzten Jahr an dem Projekt „Walk to school“ teilgenommen
und konnte dieses gewinnen. Die Siegesprämie von 400 € haben wir einer Schule im Ahrtal
gespendet.
Parksituation vor der Schule
Leider müssen wir hier schon wieder das leidige Thema der Parksituation vor unserer Schule
ansprechen. Bitte denken Sie daran: Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen
wollen, dann parken Sie bitte auf dem Parkplatz von „Trinkgut“ und nicht direkt vor der Schule.

Viele Grüße
Kerstin Manteufel und Sabine Schmitt

