Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

aufgrund einiger sehr wichtiger Infos erhalten Sie die Infopost für den
Monat Februar diesmal bereits ein paar Tage früher.
Wie gewohnt erhalten Sie die neue Post mit wichtigen Terminen und
Themen.
TERMINE IM FEBRUAR
28.1./29.1.
Zaubershow während der Extra-Zeit des Lernens
31.1./7.2./14.2.
Sozialprojekt Klassen 1 a/b
1.2.-23.2.
Elternsprechzeiten Klasse 3
3.2.
Gottesdienste der Klassen 3a/b
5.2.
Impfaktion für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
an der GGS Zweifall durch die HNO-Praxis Dr. Schnabel
(ab 9.30 Uhr)
21.2./7.3./14.3.
Sozialprojekt Klassen 2a/b
24.2.
Karnevalsfeiern in den Klassen – Unterrichtsschluss
um 11.30 Uhr – Notbetreuung findet statt
25.2./28.2./1.3.
Bewegliche Ferientage – Betreuung findet NICHT statt

WICHTIGE MITTEILUNGEN:
• Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die HNO-Praxis Dr.
Schnabel auch am Samstag, den 5.2.2022 ab 9.30 Uhr in unserer
Schule wieder eine Impfaktion für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene durchführen wird.
Schwerpunktmäßig erhalten die Kinder und Jugendlichen, die am
12.1. ihre Erstimpfung erhalten haben, nun ihre Zweitimpfung. Diese
haben auch bereits einen festen Termin hierfür erhalten.
Darüber hinaus werden aber, abhängig von der zur Verfügung
stehenden Impfstoffmenge, voraussichtlich auch weitere
Erstimpfungen für Kinder und Jugendliche und Booster-Impfungen
für Erwachsene angeboten. Die Zweitimpfungen können dann in ca.
drei Wochen in der Praxis von Dr. Schnabel in Stolberg
vorgenommen werden.
Wir freuen uns, dass wir hiermit einigen aktuellen Nachfragen aus
der Elternschaft entgegenkommen können.
Unter folgendem Link können die Terminbuchungen ab Anfang der
kommenden Woche vorgenommen werden.
https://onlinetermine.zollsoft.de/patientenTermine.php?uniqueident=5e
0efd15e2c56

Die Impfungen erfolgen in den Klassenräumen der Klassen 1a und 1b
im Erdgeschoss.
Die notwendigen Dokumente erhalten Sie mit der Bestätigungsmail.
Die Begleitung Ihres Kindes durch die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten ist zwingend erforderlich.
Die Kinder und die Jugendlichen werden selbstverständlich mit
Biontech geimpft.
•

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Kollege
Herr Bruns voraussichtlich ab dem 7.2. wieder bei uns sein wird. Bis

dahin werden Frau Roumeliotis und Frau
Vertretungsunterricht in der Klasse übernehmen.
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•

Die Kinder haben heute durch ihre Klassenleitungen einen neuen
Stundenplan erhalten.

•

In den letzten Wochen und Monaten ist leider auch an unserer
Schule zu beobachten, dass es den Kindern immer schwerer fällt, die
geltenden Schulregeln konsequent einzuhalten. Coronabedingt
hatten die Kinder im letzten Schuljahr nur bedingt die Chance, ihre
Sozialkontakte zu pflegen und als Klassengemeinschaft
zusammenzuwachsen. Dies ist aber von großer Bedeutung für eine
Schulgemeinde.
Intern arbeiten wir mit Unterstützung unserer Sozial- und
Sonderpädagoginnen sehr intensiv daran. Folgende Projekte haben
sich bereits in den letzten Jahren bewährt und werden intensiv
fortgeführt:
o Lerncoaching durch die Klassenleitung (möglichst
wöchentlich)
o Kindercoaching durch die Sozialpädagogin
o Ausbildung von Streitschlichtern durch die Sozialpädagogin
o Einsatz von Pausenhelfer*innen
o Individuelle Unterstützung einzelner Kinder durch die
Sozialpädagogin oder FSL-ler*innen in den Pausen und
während des Unterrichts
o Angebot von ‚Ruhepausen‘ während der großen Pausen
o ….
Das Land NRW hat zu diesen Zwecken nun zusätzliche Gelder zur
Verfügung gestellt, die u.a. zur Umsetzung sozialer Projekte genutzt
werden können. Wir haben uns nun innerhalb des Kollegiums auf die
Durchführung folgender Sozialprojekte verständigt:
o
Sozialprojekte unter professioneller Anleitung der Institution

‚Wellenbrecher‘ in den Klassen 1 und 2
▪ Die Durchführung erfolgt an drei aufeinander
folgenden Wochen jeweils montags für jeweils zwei
Stunden pro Klasse. Im Anschluss finden
Teamgespräche statt, die individuell auf die Klassen
abgestimmt werden.
o Medienkompetenztraining für die Klassen 3/4, auch unter
Berücksichtigung des Themas ‚Cyber-Mobbing‘ durch die
Institution ‚Skills4life‘
▪ Die Durchführung erfolgt am 3.6. in allen vier Klassen
zu jeweils fünf Unterrichtsstunden
▪ Am 17.5. findet ein vorbereitender digitaler
Elternabend statt
•

Das Land NRW stellt zum ‚Aufholen nach Corona‘ weitere Gelder zur
Verfügung. Hierdurch durften wir eine zusätzliche Vertretungskraft
bis Ende April einstellen. Frau Corall übernimmt nun in allen
Jahrgängen die intensive Förderung des Lesens und
Rechtschreibens. Sie arbeitet insgesamt 19 Wochenstunden und
wird über die Förderung während der regulären Unterrichtszeit auch
zur speziellen LRS-Förderung in Randstunden eingesetzt.

•

Zudem stellt das Land NRW Bildungsgutscheine zur Verfügung,
ebenfalls, um durch Corona entstandene Lernlücken wieder zu
schließen. Wir stehen derzeit im Austausch mit verschiedenen
Instituten, da uns eine Förderung hier vor Ort als besonders hilfreich
erscheinen würde. Hier richtet sich die Förderung vor allem auf das
Fach Mathematik. Ggf. werden die Fachlehrkräfte Sie in den
nächsten Tagen oder Wochen ansprechen, um auch Ihrem Kind ein
solches Angebot zu unterbreiten. Insgesamt stehen unserer Schule
16 Bildungsgutscheine im Wert von je 200€ zur Verfügung. Die

Kinder erhalten eine für Sie kostenfreie Förderung im Umfang von je
10x 90 Minuten.
•

Zur individuellen Förderung finden zudem in allen Jahrgängen
während der Unterrichtszeit sogenannte ‚Förderbänder‘ statt. Die
Kinder werden dabei in jeweils zwei Unterrichtsstunden pro Woche
jeweils in drei feste Lerngruppen aufgeteilt, um so den
verschiedenen Kompetenzen der Kinder in den Fächern Deutsch und
Mathematik besser gerecht werden zu können. Kinder mit
Lernschwierigkeiten werden hier ebenso intensiv gefördert wie
Kinder mit besonderen Begabungen.

•

Wir haben uns im Kollegium entschieden, auf die Einzelstunde Sport
derzeit zu verzichten, da die Umsetzung während der Wintermonate
auf dem Schulhof schwierig ist. Stattdessen finden nun in allen
Klassen verteilt Bewegungspausen während des Unterrichts statt.
Die Doppelstunden Sport finden weiterhin in der Mehrzweckhalle in
Breinig statt. Da der Schwimmunterricht für die vierten Klassen,
bedingt durch die Schwimmhallenschließung in Eschweiler, nun nur
noch im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfinden kann, fahren auch die
Viertklässler abwechselnd mittwochs nach Breinig zum
Sportunterricht.

•

Da die Coronafälle auch an unserer Schule derzeit explodieren,
haben wir uns in Absprache mit den Klassenpflegschaftsvorsitzenden
entschieden, die Klassenpflegschaftssitzungen auf Mitte bis Ende
März zu verlegen, in der Hoffnung, dass diese dann in Präsenz
stattfinden können. Folgende Termine stehen bereits fest:
o 1a/b: 26.3.
o 2a: 31.3.
o 3a/b: 24.3.
Die anderen Termine werden Sie zeitnah erhalten.

Aus diesem Grund musste auch die Schulpflegschaftssitzung auf den
7.6. um 20 Uhr verlegt werden.
•

Die Veränderungen im Testverfahren haben uns alle diese Woche
überrumpelt. Verständlicherweise haben nun einige Eltern
entschieden, an den Tagen der Pooltestungen vorsichtshalber
nachmittags Tests in Testzentren durchzuführen. Ich bitte Sie jedoch,
zu bedenken, dass dies ggf. nicht ausreichen wird. Die Vorgabe
lautet, die täglichen Selbsttests so lange durchzuführen, bis der
Pooltest wieder ein negatives Ergebnis aufzeigt. Das bedeutet
konkret, dass die Kinder, die mittwochs an der Lollitestung
teilnehmen bei einem positiven Gesamtergebnis mindestens bis
einschließlich Montag Einzeltestergebnisse benötigen.
Glücklicherweise sind die Eltern unserer Schule in der Regel so
vorsichtig, dass nach positiven Poolergebnissen in der Regel zuhause
Selbsttests durchgeführt wurden. Dadurch konnten in dieser Woche
einige positive Fälle bereits zuhause erkannt werden. Für dieses
verantwortungsvolle Handeln möchte ich mich herzlich bedanken!

•

Wir gratulieren herzlich Etienne Couderc zum Erreichen der 2. Runde
des landesweiten Mathematikwettbewerbs und wünschen hierfür
viel Erfolg!
Ebenso gratulieren wir folgenden Kindern zu einem besonders
erfolgreichen Ergebnis bei der Biber-Olympiade (Informatik):
o Louka Beving (4b)
o Mia Süßmilch (3a)
o Klara Sievers (4a)
o Etienne Couderc (4a)

•

Mit freundlichen Grüßen
Ute Esser
Schulleiterin

