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       Nievenheim / Ückerath, 03.11.2020 
Liebe Schulgemeinde, 
zur Info hier wieder die neueren Infos zu folgenden Themen: 

1. „Lock-Down-Light“ bei uns 
2. Sankt Martin in diesem Jahr 
3. Digitales 
4. Sport 
5. Verschiedenes 

 
zu 1.  
Die aktuellen Einschränkungen und Kontaktbeschränkungen gelten für das Schulleben derzeit nicht, 
sodass alle Kinder weiter täglich die Schule besuchen dürfen. Das führt dazu, dass hier viel mehr 
Kontakte stattfinden als außerhalb erlaubt wären. Ich bin froh, dass die Klassen das Maskentragen 
gut umsetzen, Lüften funktioniert, die verschiedenen Eingänge und Toiletten sowie die entzerrenden 
Pausenzeiten für Abstand sorgen. Die Kollegen aus Unterricht und OGS arbeiten Hand in Hand. Um 
innerhalb der Schule Kontakte weiter zu minimieren, bedeuten besonders die KollegInnen mit 
Fachunterricht in mehreren Klassen ein erhöhtes Risiko – für die Klassen und sich selbst. Daher haben 
wir versucht, intern den Stundenplan vorübergehend anzupassen. Es fallen ab morgen (Mittwoch, 
den 04.11.2020) aber nicht viele Stunden weg – ob und an welchen Tagen erfahren Sie durch die 
jeweilige Klassenleitung. Die Familien, bei denen das Kind nicht die OGS besucht, müssten sich dann 
entsprechend umstellen. 
Gespräche zwischen Elternhaus und Schule (z.B. Elternsprechtage/ Beratungsgespräche) dürfen im 
Haus nur mit Voranmeldung stattfinden. Bitte benutzen Sie in einem solchen Fall denselben Eingang 
wie Ihr Kind – es sei denn, es wird konkret etwas Anderes vereinbart. Gespräche können alternativ 
manchmal auch z.B. telefonisch stattfinden. Ich bin sicher, Sie finden den für Sie geeigneten Weg.  
 
zu 2. 
In allen Klassen werden noch fleißig Laternen erschaffen. Diese Laternen sollten eigentlich am 
Dienstag, dem 10.11. im Rahmen des Martinsumzugs durchs Dorf getragen werden. Das fällt 
bekanntlich in diesem Jahr aus. Um für die Kinder dennoch ein Martinsfest zu feiern, haben wir uns 
für denselben Tag vormittags eine schöne Alternative überlegt: Der Martinsdarsteller kommt zu uns 
in die Schule und wird – je nach Wetter die einzelnen Klassenstufen drinnen oder draußen – 
besuchen (und eine Überraschung für jedes Kind dabeihaben – psssst! …und Danke an den 
Förderverein!) Leider klappt ein Besuch von Teilen eines Tambourcorps unter den derzeitigen 
Bedingungen nicht – wir müssen daher mit „Musik vom Band“ Vorlieb nehmen. Frau Brautmeier und 
die anderen LehrerInnen haben darüber hinaus für reichlich Angebote für einen Projekttag Sankt 
Martin zusammengestellt, sodass in allen Klassen der Martinsgedanke an diesem Tag das 
Hauptthema sein wird. Hausaufgaben gibt es dann ausnahmsweise keine. Wir geben den Kindern die 
Laternen am Dienstag mit nach Hause. Wenn die selbstgebauten Laternen dort noch bis zum Ende 
der Woche einen beleuchteten Platz in einem Fenster zur Straße bekämen, wäre es bestimmt eine 
schöne Geste (als Wertschätzung für die stolzen Erbauer und als Zeichen für Passanten). 
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Um für die Familien eine Möglichkeit des 
Teilens zu schaffen, würden wir gern an 
einem Sternsingerprojekt teilnehmen (vgl. 
Grafik). Wenn Sie sich beteiligen wollen, 
geben Sie Ihrem Kind am 10.11. bitte EIN gut 
erhaltenes Kinderkleidungsstück mit zur 
Schule.  
 
zu 3. 
Im Rahmen des digitalen Fortschrittes sind 
wir inzwischen wieder ein Stückchen 
weitergekommen. Zwar hat uns noch keines 
der angekündigten zusätzlichen Geräte 
erreicht, aber die Zugänge für Logineo LMS 
und das vergleichbare Verwaltungssystem 
sind inzwischen eingerichtet und können 
schrittweise erprobt werden. In Absprache 
mit den Kollegen werden die Elternhäuser 
stufenweise einbezogen, sodass im Falle 
einer Schulschließung oder Teilschließung die 
Kommunikationswege noch besser 
funktionieren. Hoffen wir weiter, dass es nicht dazu kommen muss!!!! 
Wer in diesem Zuge aber ein Leihgerät benötigt, müsste sich im Zweifel doch noch einmal bei mir 
melden – ich möchte nichts übersehen. Vielleicht gibt es ja auch unkonventionelle Lösungen. Wer 
andererseits ein neues Gerät fürs Kind angeschafft hat und ein älteres, aber gut funktionierendes 
Tablet „rumliegen“ hat, könnte sich überlegen, ob er dies spendet oder anonym weitergibt… 
Unterstützende Lehrerfortbildungen finden zunächst digital für einzelne Kollegen statt. Das Land hat 
aber für Kollegien einen zusätzlichen Fortbildungstag bereitgestellt. Sobald wir einen 
entsprechenden Fortbilder und Termin hierfür haben, werden Sie selbstverständlich informiert. 
 
zu 4. 
Das Schulschwimmen kann auch im November weiterhin wie bisher stattfinden. 
Die Sporthalle nutzen wir auch wieder – aber mit besonderen Zeiten zur sicheren Durchlüftung 
zwischen zwei Klassen. Je nach Witterung geht es dann auch wieder mit einer Klasse nach draußen. 
Damit auch die Sportlehrer nicht durch alle Klassen hinweg arbeiten, gibt es eine angepasste 
Zuständigkeitseinteilung. Die Kinder der Klassen eins beispielsweise unternehmen ersatzweise 
häufiger Spaziergänge oder klettern und spielen Bewegungsspiele mit ihren Klassenlehrerinnen.  
 
zu 5.  
Bitte beachten Sie immer auch die Elternbriefe der FachlehrerInnen. Hier finden Sie Infos für eine 
einzelne Klasse oder ein bestimmtes Fach.  
Decken für Situationen, in denen es für die Kinder im Klassenzimmer kalt wird, habe ich bisher nicht 
bei der Stadt Dormagen angefordert. Im Austausch mit anderen Schulleitern wird dieses Thema sehr 
gegensätzlich diskutiert. Bei uns haben einzelne Klassen die Frage so gelöst, dass jedes Kind eine 
eigene leichte Decke (oder einen Poncho) mitbringen darf, die bei Nichtbenutzung gefaltet auf dem 
Stuhl oder über der Stuhllehne aufbewahrt wird. Diese verschiedenen eigenen Decken sind für die 
Kinder leichter erkennbar als viele gleiche Stücke, um die Streitigkeiten befürchtet werden. 
Ich denke, in den einzelnen Klassen kann man diese Frage individuell lösen. Sollte eine Klasse die 
Bestellung bei der Schulverwaltung bevorzugen, lassen Sie es mich bitte über die jeweilige 
Klassenpflegschaft wissen. 
Zur Gestaltung der Advents- und Weihnachtszeit finden in den nächsten beiden Wochen noch 
Absprachen statt. Hiernach kann ich hoffentlich auch in dieser Sache entsprechende Infos an Sie 
weitergeben, damit auch Sie planen können. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
Mit liebem Gruß 
Gabriele Neu 
-Schulleiterin- 


