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Liebe Eltern,
im Folgenden erhalten Sie wieder aktuelle Informationen aus dem Schulleben.
Neue Schulmöbel
Wie Ihnen bereits in der letzten Elternpost angekündigt wurde, erhalten wir in der
Kalenderwoche 50 neue Schulmöbel.
Nun haben wir erfahren, dass die alten Möbel am 15.12.2021 ausgeräumt und die Räume
einer Grundreinigung unterzogen werden. Am 16.12.2021 werden dann die neuen
Schulmöbel für die gesamte Schule angeliefert und eingeräumt. Aus diesem Grund mussten
wir einige Vorüberlegungen anstellen, damit dieses Vorhaben reibungslos umgesetzt werden
kann.
Folgendes haben wir für diese beiden Tage entschieden:
 Am Mittwoch, dem 15.12.2021 und am Donnerstag, dem 16.12.2021 endet der
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der vierten Unterrichtsstunde, also
um 11:35 Uhr.
 Für die VGS und OGS können wir an diesen beiden Tagen (15.12. und 16.12.2021) nur
eine Notbetreuung anbieten. Falls es Ihnen möglich ist, würden wir Sie bitten, Ihre
Kinder an diesen beiden Tagen ab 11:35 Uhr zu Hause zu betreuen, da auf dem
Schulhof und im gesamten Schulgebäude Räumungsarbeiten stattfinden.
 Falls Sie eine Notbetreuung benötigen, melden Sie diese bitte bei Herrn Ollmann
(j.ollmann@obv-meerbusch.de) an.
 Alle anderen Kinder verlassen dann am 15. und 16.12.2021 das Schulgelände um 11:35
Uhr.
 Auch für die unterrichtliche Betreuung am 16.12.2021 von 8:00 Uhr bis 11:35 Uhr
mussten wir Räumlichkeiten außerhalb des Schulgeländes der Pastor-Jacobs-Schule
finden. Hier unterstützen uns u.a. die katholische und evangelische Pfarrgemeinde und
die Stadt Meerbusch mit Räumlichkeiten im Gebäude der Bücherei.
Liebe Eltern, wir möchten uns im Voraus, auch im Namen der Stadt Meerbusch, für Ihr
Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken.
Maskenpflicht
Seit dem 02.12.2021 gilt wieder eine Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und auch an
den Sitzplätzen. Die Anordnung der Quarantäne im Fall einer positiven Testung wird sich dann
wieder nur auf die infizierte Person beziehen.
Achtung: Immer wieder müssen wir feststellen, dass einige Kinder das Schulgebäude ohne
Maske betreten und auch keine Maske mitgebracht haben. Unsere schuleigenen Reserven
sind aufgebraucht. Wir möchten Sie daher eindringlich darum bitten, dafür Sorge zu tragen,
dass die Kinder nur mit Maske und Ersatzmasken im Schultornister in der Schule erscheinen.
Vielen Dank.

Außerdem sind wir für Maskenspenden sehr dankbar.
Anmeldetermin/OGS
Der letzte mögliche Abgabetag der OGS-Anmeldungen für das kommende Schuljahr ist
Montag, der 13.12.2021.

Da wir einen Anmeldeüberhang erwarten, werden wir Anmeldungen
nach dem 13.12.2021 nicht mehr entgegennehmen!!!!!
Pädagogischer Tag in der OGS
Hier noch einmal zur Erinnerung: Am Freitag, dem 10.12.2021 findet eine Ganztagskonferenz
in der VGS/OGS statt.
An diesem Tag ist die VGS/OGS somit geschlossen.

Viele Grüße und einen schönen Nikolaustag
Kerstin Manteufel und Sabine Schmitt

