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Nickenich, den 30.08.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Schulkinder, 
 
6 Wochen Sommerferien sind nun vorüber und wir starten wieder gemeinsam in ein neues 
Schuljahr. Ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien, konnten tolle Eindrücke sammeln und eine 
Vielzahl schöner Momente mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern verleben. 
Wie gewohnt, möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen und Termine zum neuen 
Schuljahr bekannt geben, die Sie sich unbedingt vormerken sollten. 
 
Die Pandemie prägt auch weiterhin unser Alltagsleben und leider bleibt hiervon auch unser 
Schulleben nicht unberührt. In den vergangenen beiden Schuljahren haben wir gelernt damit 
umzugehen, Hygienepläne erstellt, Vorgaben des Bildungsministeriums umgesetzt und damit 
unseren Beitrag zur Gesunderhaltung aller geleistet. Schülern, Eltern und Personal wurde 
oftmals vieles abverlangt, viele auch zuweilen unschöne Entscheidungen mussten getroffen 
werden und nur Vertrauen, Spontanität und Flexibilität von allen Beteiligten hat uns diese Zeit 
relativ unbeschadet durchleben lassen. Hierfür sind wir dankbar und hoffen auch weiterhin auf 
ein gutes Miteinander in dieser außergewöhnlichen Situation. Wie Sie sicherlich alle dem neuen 
Hygieneplan (10. Fassung ab 30.08.2021) entnehmen konnten, besteht derzeit wieder 
Maskenpflicht an allen Schulen im Land (bitte geben Sie Ihrem Kind wieder einen 
ausreichenden Vorrat an Masken mit) und auch die Testpflicht (2 Tests pro Woche jeweils 
montags und mittwochs) begleiten uns noch eine Weile. Auch der „Wegeplan“ auf dem 
Schulgelände und im Gebäude hat weiterhin Bestand. Hieraus ergibt sich, dass die Klassen 
1a,2a,3a,4a die Schule durch den Haupteingang betreten und verlassen werden, während die 
Klassen 1b,2b,3b,4b den Aufgang über den Schulhof (Lehrerparkplatz) nutzen. Zusätzlich wird 
auch der Schulhof in „Pausenzonen“ für Klassen eingeteilt. Wir hoffen dadurch einer 
Durchmischung von Gruppen etwas entgegenwirken zu können. Auch die Schülertoiletten sind 
wieder klassenweise zugeordnet und werden regelmäßig desinfiziert. Trotz einer guten 
Lüftungsanlage die den ständigen CO2 Austausch ermöglicht, werden wir unsere Räume 
regelmäßig Stoßlüften und uns nach besten Möglichkeiten an die AHA Regeln halten.  
Sollten sich in absehbarer Zeit möglicherweise Änderungen ergeben, werde ich Sie 
selbstverständlich wie gewohnt umgehend informieren. Bis dahin hoffen wir auf eine Besserung 
der Gesamtsituation der Corona Lage und stehen Ihnen für mögliche Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 
Personalsituation 
Zum Schulbeginn ergaben sich folgende personellen Änderungen an der Grundschule 
Nickenich. 
Nachdem wir eine vierte Klasse vor den Ferien verabschiedet haben, freuen wir uns nun wie 
gewohnt wieder zwei neue erste Klassen am morgigen Dienstag einzuschulen. Hieraus ergab 
sich eine zusätzliche Lehrerplanstelle, die wir mit unserer neuen Kollegin Frau Sabine Einig 
besetzen konnten. 
Frau Wilhelmi steht uns aufgrund eines Beschäftigungsverbots aus gesundheitlichen Gründen 
derzeit nicht zur Verfügung, daher begrüßen wir mit Frau Maren Weber eine neue 
Klassenleitung für die Klasse 3b.  



Wir heißen die beiden neuen Kolleginnen in unserer Schulgemeinschaft ganz herzlich 
willkommen, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen ihnen einen guten Start 
für ihre Lehrtätigkeit an unserer Grundschule.  
Demnach verteilen sich diesem Schuljahr unsere 8 Klassen wie folgt auf die Klassenleitungen: 
Klasse 1a Frau Einig   Klasse 1b Frau Misch 
Klasse 2a Frau Bergmann   Klasse 2b Frau Wilbert 
Klasse 3a Frau Baulig   Klasse 3b Frau Weber     
Klasse 4a Frau Wyatt   Klasse 4b Frau Gerhards und Frau Neukirch 
Als Fachlehrerinnen unterstützen zusätzlich Frau Kinn (Lehramtsanwärterin) und ich.  
Unsere Schulsozialarbeiterin steht derzeit leider immer noch nicht zur Verfügung, es gibt jedoch 
seitens unseres Schulträgers bereits intensive Bemühungen um eine Vertretung. Sollten Sie 
dennoch ein wichtiges Anliegen im Sinne der Schulsozialarbeit haben, wenden Sie sich gerne 
vertrauensvoll an die Klassen- oder Schulleitung. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter. 
 
In diesem Schuljahr findet wieder unter der Leitung von Frau Verena Lellmann ein 
Betreuungsangebot (Betreuende Grundschule mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung) 
statt. Die Betreuungskräfte freuen sich bereits sehr, ab heute ihre Arbeit mit den Kindern zu 
starten. Bei allen Fragen zum Betreuungsangebot wenden Sie sich gerne an die 
Betreuungskräfte. 
 
Hier noch einige wichtige Informationen im Überblick: 
 
Unterrichtszeiten  
7.15 Uhr bis 7.50 Uhr Betreuende Grundschule (nur für angemeldete Kinder!!!) 
7.50 Uhr bis 8.00 Uhr Offener Anfang (freiwillig) 
Ich weise darauf hin, dass vor Unterrichtsbeginn keine Frühaufsicht besteht; daher sollten Sie 
unbedingt darauf achten, dass Ihr Kind nicht vor 7.50 Uhr in der Schule eintrifft. Es sollte dann 
umgehend den jeweiligen Klassenraum aufsuchen, wo es zum offenen Anfang bereits durch die 
Lehrerin betreut wird. 
  
8.00 Uhr regulärer Unterrichtsbeginn für alle Schüler/innen 
12.00 Uhr Unterrichtsschluss für die Klassenstufen 1 und 2  
Hinweis: Aufgrund einer zusätzlichen Stunde für den integrativen Fremdsprachenunterricht 
Englisch endet an einem Wochentag (siehe Stundenplan) der Unterricht für die 2. 
Klassenstufe erst um 13.00 Uhr. 
13.00 Uhr Unterrichtsschluss für die Klassenstufen 3 und 4.  
 
Im Rahmen der vollen Halbtagsschule sind die Unterrichtszeiten verbindlich festgelegt. 
Sollte es in absoluten Ausnahmefällen einmal zu einem Unterrichtsausfall kommen, möchten 
wir Sie bitten, schriftlich mitzuteilen, ob Ihr Kind frühzeitig nach Hause kommen darf (Formulare 
hierfür erhalten Sie über die Klassenlehrer/innen). Andernfalls ist sichergestellt, dass Ihr Kind zu 
den oben genannten Zeiten in der Schule verbleibt. Denken Sie in diesem Zusammenhang 
auch unbedingt daran, eventuell geänderte Telefonnummern bzw. Adressänderungen in der 
Schule bekannt zu geben (besonders in der Notfall-Telefonliste!!!). Am ersten 
Klassenelternabend erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Notfall-Telefonliste noch einmal zu 
aktualisieren. 
 
Wichtig: 
Bei Erkrankung Ihres Kindes muss eine telefonische Benachrichtigung in der Zeit von 7.30 
Uhr bis 8.00 Uhr erfolgen (besprechen Sie gerne auch unseren Anrufbeantworter), zusätzlich 
muss spätestens am 3. Fehltag eine schriftliche Entschuldigung vorgelegt werden.  
 
Ferientage im Schuljahr 2021/2022 (jeweils der erste und letzte Ferientag) 
Herbstferien:  11.10.2021-22.10.2021 



Weihnachtsferien: 23.12.2021-31.12.2021 
Winterferien:  21.02.2022-25.02.2022 (Wichtig: siehe unten bei bewegliche Ferientag) 
Osterferien:  13.04.2022-22.04.2022 (Wichtig: siehe unten bei bewegliche Ferientag) 
Sommerferien: 25.07.2022-02.09.2022 
  
Achtung: Nur am Tag der Halbjahres-Zeugnisausgabe (28.01.2022) und am letzten Schultag 
vor den Sommerferien (22.07.2022) endet der Unterricht jeweils für alle Kinder um 12.00 Uhr. 
 
6 bewegliche Ferientage:  
Montag, 28.02.2022 (Rosenmontag), Dienstag, 01.03.2022 (Veilchendienstag) 
Montag, 11.04.2022, Dienstag, 12.04.2022 (Verlängerung der Osterferien) 
Freitag, 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt)  
Freitag, 17.06.2022 (nach Fronleichnam) 
 
Elternsprechtag/LES: Erfolgt nach Bekanntgabe durch die Klassenlehrerin  
 
Einen Termin zu Eltern-Sprechzeiten mit den jeweiligen Lehrkräften erhalten Sie jederzeit 
gerne jeweils nach vorheriger Absprache.  
Bitte vermeiden Sie in diesem Zusammenhang sogenannte Tür - und Angelgespräche mit den 
Lehrpersonen, da diese wenig produktiv und eher unterrichtsstörend sind. In aller Ruhe lassen 
sich die meisten Belange viel besser klären.  
  
Ausblick 
Am Dienstag, 31.08.2022 heißen wir im Rahmen einer kleinen Einschulungsfeier unsere 
Schulneulinge herzlich willkommen.  
 
Auch in diesem Schuljahr bieten ehrenamtliche Helfer wieder die Nutzung unserer schuleigenen 
Bücherei an. Wann die Ausleihe stattfinden kann, wird noch bekannt gegeben.  
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Elternbrief vorab schon einmal wichtige Informationen für 
das kommende Schuljahr geben konnte, stehe Ihnen jedoch bei weiteren Fragen jederzeit 
gerne nach telefonischer Vereinbarung persönlich zur Verfügung.  
 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern und wünsche allen 
Familien auch im Namen des Kollegiums einen guten Schulanfang und ein erfolgreiches 
Schuljahr 2021/2022 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kerstin Fuchs  
(Rektorin) 
    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Kindes:_____________________________________ Klasse: ___________ 
 
 
Ich habe den Elternbrief vom 30.08.2021 zur Kenntnis genommen. 
 
__________________________   _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


