Kirchschule Höntrop
21.08.2021
Liebe Eltern,
die ersten ereignisreichen Tage im neuen Schuljahr liegen hinter uns:

Hier nun ein Ausblick auf die nächsten Wochen:
Die Eltern der Lernanfänger erhalten am Montag, 23. August die Individualtests, die alle anderen Eltern bereits
im April in einem verschlossenen Briefumschlag erhalten haben. Das Testverfahren und die Handhabung
werden auf www.schulministerium.nrw/lolli-tests in einem Video und in einer FAQ-Liste erklärt. Ergänzend dazu
finden Sie Informationen ein einem separaten Schreiben von mir weiter unten auf der Homepage.
_______________________________________________________________________________________
Am Donnerstag, 26. August im Zeitraum von 8.15 bis 12.00 Uhr wird die Schule zusammen mit der
Verkehrswacht und der Polizei die Aktion „Aufgepasst – wir sind unterwegs“ durchführen. Ziel ist, die
Verkehrsteilnehmer auf die besonderen Probleme der Schulkinder im Straßenverkehr aufmerksam zu machen
und für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit zu sorgen. Es wird Schulwegbegehungen für die Kinder geben,
einen Fahrradparcours mit Helmberatung, Geschwindigkeitsmessungen und der „tote Winkel“ wird thematisiert.
Nicht alle Kinder werden an allen Stationen mitmachen – die einzelnen Themen wurden den Jahrgängen
zugeordnet. Sie werden von der Klassenlehrerin erfahren, falls Ihr Kind etwas mitbringen muss.
Elternhilfe für die E-Klassen ist ausdrücklich erwünscht. Wenn Sie einen GGG-Nachweis besitzen, Zeit und Lust
haben uns zu unterstützen, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin. Nur gemeinsam kann uns die
Veranstaltung gelingen.
_______________________________________________________________________________________
In dem Zusammenhang möchte ich wiederholt darauf hinweisen, dass der Parkplatz zwischen Kirche und
Schule KEIN Elternparkplatz ist. An der Stelle wurde ein zusätzliches Tor geschaffen, um unseren OGS –
Kindern einen sicheren Weg von der Schule zum maGma zu ermöglichen. Je weniger Autos sich in diesem
Bereich bewegen, desto sicherer für unsere Kinder!
Sie können an der Schwimmbushaltestelle oder an der Eisdiele halten, um Ihr Kind zu bringen und abzuholen.
NIEMALS direkt auf der Straße direkt vor dem Schuleingang! Am sichersten ist immer noch der Weg zu Fuß.
Seien Sie bitte ein Vorbild für die Kleinen und gefährden Sie sie nicht unnötig.
_______________________________________________________________________________________
Im Verlauf der nächsten Woche werden wir unsere Halbjahresplanung auf der Homepage veröffentlichen. Auf
Grund der dynamischen Coronasituation wird der eine oder andere Termin vielleicht ausfallen. Ich werde Sie
rechtzeitig informieren. Jetzt schon möchte ich auf folgende Termine aufmerksam machen:
Am Montag, 06. September wird das Kollegium an einem pädagogischen Tag zum Thema Digitalisierung
teilnehmen, der allen Schulen zusätzlich vom Ministerium bewilligt wurde. Das bedeutet, bis auf die OGSKinder bleiben alle Kinder zu Hause!
Für Freitag, 10. September ist die alljährliche Eltern-Schulteam-Party auf dem Schulhof terminiert. Ob und
unter welchen Bedingungen sie stattfinden kann, wird derzeit noch mit dem Gesundheitsamt geprüft.
In der Woche vom 13. bis 17. September werden die Sitzungen der Klassenpflegschaften abgehalten. Sie
werden dazu eine separate Einladung von der Klassenlehrerin erhalten. Elternengagement ist enorm wichtig
und wird an unserer Schule groß geschrieben. Sie können mitwirken und mitentscheiden. Gemeinsam haben
wir die Möglichkeit, unsere Schule zu einem schönen und spannenden Lebensraum für Ihr Kind zu gestalten.
Außerdem werden die Gelegenheiten zum Austausch immer seltener. Bitte nehmen Sie diese wahr und
kommen Sie!
Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an das Kirchschulteam – und speziell an die Eltern, die bei der
Organisation der ersten Schultage geholfen haben.
Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Rektorin
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Wir haben 78 Lernanfänger im Regen eingeschult, die neuen Eingänge zum Schulhof und zu den Toiletten
eingeweiht und zwei neue Wasserschäden gemanagt. Glücklicherweise hatten wir keine Positivfälle bei der
ersten Lolli – Testung.

