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Sehr geehrte liebe Eltern,

die zweite Etappe des Schuljahres 2021/2022 geht in seine allerletzten Tage, die
Weihnachtsferien liegen zum Greifen nah vor uns, die Päckchen und Säckchen in
den Adventskalendern werden immer weniger und kündigen das Weihnachtsfest an.
Die Weihnachtstage leiten auch nahtlos den Jahreswechsel 2021/2022 ein. Es ist
wieder ein denkwürdiges Jahr, welches nun zu Ende geht. In diesem Jahr ist sehr
viel passiert und dabei möchte ich Corona einmal kurz außen vorlassen.
In diesem Jahr sind alle Kinder in unseren Neubau eingezogen. Im alten Teil unserer
Grundschule wird weiterhin kräftig gearbeitet, so dass wir hoffen, im nächsten Jahr
auch diese Baustelle zu beenden. Durch unseren Umzug hat sich vieles verändert.
Die Struktur unserer Schule ist anders, jeder Jahrgang hat einen Bereich, den er
nutzen kann, für den er aber auch verantwortlich ist. Insgesamt haben wir uns alle
schon gut eingelebt und erproben nun viele Dinge in unseren neuen Räumen.
Somit können wir gut und gerne sagen, ein erlebnisreiches und vielseitiges Jahr geht
zu Ende. Es ist daher gute Tradition am Jahreswechsel all jenen Menschen „Danke“
zu sagen, die sich im zu Ende gehenden Jahr in verschiedenster Form um das Wohl
unserer Schule verdient gemacht haben. Wir bauen auch im Jahr 2022 darauf, das
gute Miteinander weiterhin fortsetzen zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie, vor allem aber natürlich den Kindern, frohe
und besinnliche Stunden im Kreise Ihrer Lieben. Für das Neue Jahr 2022 wünschen
wir Ihnen Gesundheit, Glück, Wohlergehen und weiterhin viel Freude mit Ihren
Kindern.
Für das Lehrerkollegium und alle Mitarbeiter der GS Essen Oldb.
Herzlichste Grüße und bleiben Sie gesund
_____________________________

Benita Neteler (Rektorin)
 

Weihnachtsferien / Zeugnisferien
Am Mittwoch, 22.12.2021 beginnen die diesjährigen Weihnachtsferien. Dieser
Schultag endet für alle Schüler um 12:40 Uhr!!!
Nach den Weihnachtsferien startet die Schule wie gewohnt am Montag,
10.01.2022.
Die Schüler erhalten am Freitag, 28.01.20 ihre Zeugnisse. An diesem Tag endet der
Schulvormittag um 10:45 Uhr und es gibt weder eine Betreuung noch findet der
Betrieb des Ganztages statt!

Maskenpflicht und Testpflicht
Ab dem ersten Schultag im neuen Jahr ist es auch für Grundschulkinder
verpflichtend eine medizinische Maske zu tragen, d.h.: eine einfache Stoffmaske ist
dann nicht mehr ausreichend. Bitte denken Sie daran Ihrem Kind ab dem ersten
Schultag eine medizinische Maske für die Schule mitzugeben. Weiterhin ist es sehr
wichtig, dass Sie Ihrem Kind auch täglich ein oder zwei Ersatzmasken in die Tasche
legen.
In der ersten Schulwoche müssen Sie Ihr Kind wieder jeden Schultag testen. Sie
erhalten dafür am letzten Schultag Tests für die erste Schulwoche im neuen Jahr.

 
Unterrichtsausfall bei extremer Witterung

Die Entscheidung, ob Unterricht stattfindet oder nicht, trifft der Landkreis in der Regel
erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages. Genaue Informationen werden



über Rundfunksender zusammen mit den Verkehrshinweisen und das Internet
verbreitet.
Wenn die Sicherheit des Schulweges und der Schülerbeförderung nicht mehr
gewährleistet ist, kann es zu kurzfristigen Schulausfällen kommen. Damit soll
verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler trotz vorliegender
Gefahrensituationen selbständig oder mit den Eltern versuchen, die Schule zu
erreichen.

Grundsätzlich gilt, dass Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern im
Primarbereich und im Sekundarbereich I, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer
Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre
Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können,
wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist. Die Schulen
gewährleisten für Schülerinnen und Schüler, die trotz des angeordneten
Unterrichtsausfalls zur Schule kommen, die Betreuung.

 
Weihnachtsgruß des Schulelternrats und Fördervereins

Der Schulelternrat und der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Essen Oldb.
bedanken sich herzlich für alle Mitgliedsbeiträge und Spenden des vergangenen
Jahres, jeden persönlichen Einsatz und für die kreativen Ideen. Durch all diese
Unterstützung können wir gemeinsam den Schulalltag für Ihre Kinder noch effektiver
und individueller gestalten.
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