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Liebe Eltern,
auch dieses Schuljahr war wieder besonders herausfordernd für uns alle, denn es war das Jahr der
Veränderungen und regelmäßigen Umstellungen:
Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Distanzunterricht, Maskenpflicht, Selbsttests, Lollitests, ...
ständig veränderte sich die Situation für die Familien und das Kollegium. Oft kamen die offiziellen
Informationen des Ministeriums erst am Freitagmittag. Für den großen Einsatz aller Beteiligten
möchten wir uns herzlich bedanken! Sie haben alle Bestimmungen und Maßnahmen in der ganzen
Zeit mitgetragen und in diesem außergewöhnlichen Jahr viel geleistet.
Wir sagen von Herzen „Danke“!
Nach fast einem halben Jahr im Distanzunterricht freuten wir uns alle sehr über das „echte“
Wiedersehen in der Schule. Zunächst sahen wir uns im Wechselunterricht und ab dem 26.05.21 auch
wieder im Präsenzunterricht, in voller Besetzung. Der Tag war für alle aufregend, spannend, quirlig,
erwartungsvoll und besonders. Einfach toll! Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien genauso
weitermachen können.

 Kollegium
Seit dem 27. April 2021 ist Frau Queda wieder zurück. Ihre Elternzeit ist zu Ende und darum
unterstützt sie uns wieder tatkräftig in der Schuleingangsphase. Sie war sehr überrascht, was sich in
dem „Corona-Jahr“ alles verändert hat. Am meisten erstaunt ist sie über den digitalen Fortschritt der
Kinder und meint, dass es einem Quantensprung gleichkommt.
Seit Mai haben wir an unserer Schule eine Lehramtsanwärterin, die in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Sport ausgebildet wird: Liebe Frau Kalcher, herzlich willkommen auf Nathrath!
Da Frau Queda nun wieder bei uns ist, mussten wir uns leider von Frau Kern verabschieden. Wir
haben sie schweren Herzens ziehen lassen, denn sie war eine große Hilfe. Ein weiterer Verlust für
das Team ist auch Frau Pfaff, da ihr Freiwilliges Soziales Jahr endet.
„Liebe Frau Kern, liebe Frau Pfaff, wir wünschen alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für die
wunderbare Unterstützung!“

 Lesewettbewerb
Anis, Ben, Emma, Hassan, Kais, Klara, Lara und Zümra nahmen am Vorlesewettbewerb für die 3.
und 4. Schuljahre teil. Jede dieser Klassen hatte zuvor einen Jungen und ein Mädchen als beste
Vorleser ermittelt. Nun konnten also diese acht Kinder ihre Lesequalitäten unter Beweis stellen und
vor einer Jury vorlesen.
Und das taten alle dann auch mit viel Eifer und Engagement. Erst lasen alle Kinder einen Ausschnitt
aus ihren Lieblingsbüchern vor, den sie zu Hause geübt hatten. Die Vielfalt der gewählten Bücher war
schon sehr beeindruckend. Nach dem persönlichen Vortrag erhielten die Kinder dann einen
unbekannten Text, der für alle gleich war.
Es machte Spaß, den Kindern zuzuhören, und alle haben prima gelesen. Da fiel es der Jury besonders
schwer, einen Sieger zu ermitteln:
Als beste Leserin erhielt Emma aus der 3b den ersten Platz, Ben aus der 4b wurde zweiter Sieger
und Klara aus der 4b belegte den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an alle Kinder!
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 Digitaler Unterricht
Verändert hat sich in diesem Schuljahr auch unsere digitale Ausstattung. Wir erhielten für die Klassen
zahlreiche iPads, neue Computer und Monitore aus dem „Digitalpakt“. Dem digitalen Unterricht stand
somit nichts mehr im Wege. Dadurch durften die Schülerinnen und Schüler, sowie die Lehrkräfte
stetig ihre Medienkompetenzen erweitern. Klar ist: Mit Videokonferenzen und IServ kann bei uns nun
jeder umgehen! Darauf sind wir sehr stolz!

 Corona-Tests
Mitte März gab es eine zentrale Veränderung im Schulalltag, denn alle Kinder der Notbetreuung
mussten sich fortan mit einem Selbsttest testen. Zu Anfang hatten alle große Bedenken, ob das
altersgemäß, kindgerecht und überhaupt möglich sei. Nach einer Woche waren die Abläufe dem
Kollegium und den Kindern sehr vertraut, sodass alles recht reibungslos funktionierte. Wir haben
gelernt, dass man Schülerinnen und Schülern viel mehr zutrauen kann!
Nach kurzer Zeit folgte nochmals eine Änderung. Seit Anfang Mai testen sich alle Schülerinnen und
Schüler zweimal in der Woche mit dem Lollitest. Schnell hatten sich die Kinder und das Kollegium
auch daran gewöhnt. Der Test dauert morgens nicht lange, dadurch können die Klassen schnell mit
dem Unterricht beginnen. Bisher waren alle Testpools negativ. Wir hoffen, dass dies auch weiterhin
so bleibt!

 Ausgefallen
Leider mussten auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen, Feste und Ausflüge ausfallen. Das
bedauern wir sehr. Wir wünschen uns für das nächste Schuljahr einen vertrauten Schulalltag mit
Festen und außerschulischen Lernorten. Hoffentlich gelingen uns solche Schritte zurück in die
Normalität!

 Zeugnisausgabe:
Mittwoch,
Freitag,

30.06.2021:
02.07.2021:

Ausgabe der Zeugniskopien
Zeugnisse für alle Kinder

 Termine
Mittwoch, 18.08.2021
Donnerstag, 19.08.2021

Erster Schultag nach den Sommerferien: Unterricht
für Klassen 2 bis 4 von 8.00 Uhr bis 10.45 Uhr
Einschulung der neuen Schulkinder

Termin folgt

Tag der offenen Tür

Freitag, 24.09.2021

Ganztägige Fortbildung „Erste Hilfe“
Alle Kinder haben schulfrei. Der offene Ganztag und
die Betreuung sind geschlossen.
Anmeldungen für die neuen Schulkinder für das
Schuljahr 2021/22(weitere Infos folgen)

27.09. – 01.10.2021

Ferien

Bewegliche Ferientage

Sommer:

05.07. - 17.08.2021

Rosenmontag:

28.02.2022

Herbst:

11.10. - 23.10.2021

Tag nach Christi Himmelfahrt:

27.05.2022

Tag nach Pfingsten:

07.06.2022

Weihnachten: 24.12. - 08.01.2022
Ostern:

11.04. - 23.04.2022

Im Namen des Kollegiums der Grundschule Nathrather Straße wünschen wir Ihnen eine schöne und
erholsame Ferienzeit.
Mit herzlichen Grüßen

und das gesamte Team der GS Nathrather Straße

