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Elternbrief 2021/22 

Liebe Eltern! 

Mar�nszug  

In diesem Jahr  konnten 

wir wieder einen Mar-

+nszug für die Kinder 

durchführen. Es waren 
zwar einige organisatori-

sche Änderungen not-

wendig, um die Coron-

auflagen zu erfüllen, 

aber Dank vieler Helfer 

und der vorbildlichen 

Einhaltung der Vorgaben durch alle Eltern, lief alles geord-

net und coronakonform ab und die Kinder konnten den 

Mar+nsabend rich+g genießen! Unser herzliches Danke-

schön an alle, die diesen Abend ermöglicht haben! 

Besuch von Clown Franceso 

Unser Förderverein hat im Dezember für 

alle Klassen einen Au=ri> von Clown 

Francesco finanziert. So konnten wir allen 

Kindern einen abwechslungsreichen und 

lus+gen Schulvormi>ag bieten. Vielen 

herzlichen Dank an alle Fördervereinsmit-

glieder! 

 

Dringende Bi%e um Tests nach den Ferien  

Bi>e testen Sie ihr Kind am Ende der Weihnachtsferien, be-

vor Sie es wieder in die Schule schicken, in einem Testzent-

rum und geben das Testergebnis am ersten Schultag mit in 
die Schule.  Alle Kinder ohne aktuelles schri=liches Tester-

gebnis werden wir am Montag nach den Ferien als 

Selbs>est einen Nasenabstrichtest in der Schule durchfüh-

ren lassen. Sollten Sie mit dieser Vorsichtsmaßnahme nicht 

einverstanden sein, legen Sie ihrem Kind bi>e am Montag  

nach den Ferien einen formlosen schri=lichen Widerspruch 

in seine Postmappe.  

Lollitests ab dem 10.01.2022 

Ab dem 10.01.2022 werden alle Kinder gleichzei+g mit dem 

zweimal wöchentlichen Pooltest auch immer direkt einen 

Einzeltest als Rückstellprobe abgeben. So enEällt im Falle 
eines posi+ven Pools in einer Klasse die Nachtestung am 

darauffolgenden Tag. Das Labor kann dann bei einem posi+-

ven Pool direkt auch das posi+ve Kind bes+mmen und El-

tern und Schule noch vor Unterrichtsbeginn informieren. So 

soll der Unterrichtsausfall durch die Testungen verringert 

und die Familien entlastet werden.  Ob aber tatsächlich zu-

kün=ig nur noch das infizierte Kind zu Hause bleiben muss 

oder es auch weiterhin Quarantänen für Kontaktpersonen 

geben wird, ist leider noch nicht eindeu+g geklärt.   

No)allnummern OGS 

Wenn Sie in einem No)all unseren Ganztag erreichen müs-

sen, können Sie dazu die folgenden Telefonnummern nut-
zen: 

Thurner Straße: 0152-38271882 

Urnenstraße: 0152-38271881 

Wich+g dabei ist, die Kollegen dürfen ohne schri=liche 

Mi>eilung eines Erziehungsberech+gten kein Kind vor 16 

Uhr alleine nach Hause schicken.  

Die KollegInnen arbeiten in den Klassen/Gruppen mit Ihren 

Kindern und sitzen nicht am Rechner, um tagesaktuell 

Emails abzurufen und Ihre Kinder zu abweichenden Zeiten 

zu schicken.  Auch das Sekretariat kann die kurzfris+ge Wei-
tergabe solcher Informa+onen nicht leisten. Die KGS wird 

von 400 Kindern besucht, sodass wir auf Ihre Mithilfe und 

das Schreiben von Briefen über die gelbe Postmappe ange-

wiesen sind. Nur so können wir für Ihre Kinder, Sie als Eltern 

und die Mitarbeiter der KGS einen möglichst reibungslosen 

Ablauf gewährleisten.  

Großes Dankeschön an die Schulgemeinde! 

Wir möchten den Jahreswechsel als Anlass nutzen, um 

DANKE zu sagen für das Vertrauen, dass Sie uns auch in die-

ser außergewöhnlichen Zeit entgegengebracht haben! 

Die gesamte Schulgemeinde wurde auch im Jahr 2021 im-
mer wieder aufs Neue vor neue Herausforderungen gestellt. 

Das große Engagement und der Teamgeist unserer Mitar-

beiter haben den Kindern trotz der anhaltenden Pandemie 

einen hohen Anteil an Präsenzunterricht und gute Lernfort-

schri>e ermöglicht! Dafür danken wir allen Kolleginnen und 

Kollegen in diesem Jahr ganz besonders herzlich! 

Danken möchten wir aber auch allen Eltern für all ihren Ein-

satz, das Mi>ragen der notwendigen schulischen Entschei-

dungen, das Umsetzen unserer Bi>en , das Einhalten der 

vielen Vorgaben und die Unterstützung bei den Lollitestun-
gen! So konnten wir das Infek+onsrisiko für Kinder und Mit-

arbeiter reduzieren und den Kindern trotz allem in den letz-

ten Monaten einen geregelten Schulalltag bieten! 

 

Das Team der KGS Dellbrück wünscht allen frohe und geseg-

nete Weihnachtstage, erholsame Ferientage und einen gu-

ten Start in das Jahr 2022!  Machen Sie das Beste aus der 

Situa+on und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel              Ulrich Horst            Marius Dörper                 
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