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GVB Grundschulverbund Wiehl 

 

 
 
Liebe Eltern im GVB!                                                                       Wiehl, 22.12.2021 
 
Hinweise zum veränderten Lolli-Testverfahren 
 
Mit dem 10. Januar 2022 kommt es zu Veränderungen im Lolli-Testverfahren: Schülerinnen 
und Schüler geben nach den Weihnachtsferien in der Schule zusätzlich zu einer Poolprobe 
auch eine Einzelprobe in der Schule ab. Die Einzelprobe wird im Fall eines positiven Pooltester-
gebnisses umgehend durch das Labor ausgewertet. Auf diese Weise müssen Sie bei einem po-
sitivem Pooltest künftig keine Einzelprobe mehr in der Schule abgeben. Dadurch ersparen wir 
Ihren Kindern und Ihnen im Fall eines positiven Poolergebnisses im besten Fall einen Tag der 
häuslichen Isolation. Bei auffälligen Testergebnissen werden Sie zukünftig auch direkt vom La-
bor (per SMS bzw. Email) informiert. Hierfür ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihre bei den 
Schulen hinterlegten Kontaktdaten stets aktuell halten und Änderungen umgehend der 
Schule mitteilen. 
 
Bitte beachten Sie für genaue Informationen den anliegenden Elternbrief mit den aktualisier-
ten Hinweisen zum Einsatz der Selbsttests. 
 
Bitte lassen Sie Ihr noch nicht immunisiertes Kind in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Si-
cherheit testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schul-
beginn am 10.01.2022. 
 
Aufholen nach Corona 
 
Um den Kindern ein Aufholen nach Phasen des Distanzunterrichts zu erleichtern, strengen das 
Land NRW und auch die Stadt Wiehl verschiedene Extra-Programme an, von denen auch wir 
als Schule profitieren. Um die engagierte Arbeit der Lehrkräfte und des pädagogischen Perso-
nals zu unterstützen, wurden z.B. folgende erste Maßnahmen im GVB Wiehl umgesetzt: 
 
Jede Jahrgangsstufe schaffte Materialien zur individuellen Förderung in Höhe von zunächst 
1000€ an. Jede Klasse erhielt ein Budget von 250€ zur Stärkung der Klassengemeinschaft, das 
z.B. für Ausflüge eingesetzt werden kann. Diese beiden Fördermaßnahmen werden durch „Ext-
ra-Geld“ des Landes NRW finanziert. Ab Januar 2022 nehmen Kinder der Klassen 2 bis 4 an zu-
sätzlichen Förderstunden teil. Diese Fördermaßnahme wird im Rahmen des Programms „Extra-
Personal“ des Landes NRW finanziert. Seit Anfang Dezember nehmen SchülerInnen am „Kin-
der-Coaching“ teil. Diese Fördermaßnahme wird von der Stadt Wiehl gefördert. Weitere Maß-
nahmen sind in der Vorbereitung. 
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Aus dem Schulleben 
 
Die Klasse 4m pflanzte in einem Waldstück in der Nähe der Schule viele neue Bäume. 
Unterstützt durch die Gärtnerei und den Förster der Stadt Wiehl halfen die Kinder 
zweieinhalb Stunden lang tatkräftig bei der Aufforstung, um den Lebensraum Wald 
zu stärken. +++ Die Klassen 4a, 4b und 4c unternahmen einen Ausflug in das Odysse-
um Köln. Hier gab es viel zu erforschen, zu experimentieren, zu entdecken und zu 
lernen. +++ Die Klassen 1 schlossen ihr Einstiegstraining zu unserem Präventionspro-
gramm „gewaltfrei lernen“ ab. +++ Am 19. November, dem bundesweiten Vorlese-
tag, fand das Vorleseforum statt. Durch die Unterstützung von PraktikanntInnen und 
SchülerInnen des DBG konnten die SchülerInnen einer breiteren Auswahl unter-
schiedlicher Buchtitel lauschen. +++ Um das Training der Kinder am Standort Mari-
enhagen für den offiziellen Glühweinlauf zu belohnen, fand eine schulinterne Lauf-
Veranstaltung statt. Klassenweise begaben sich die SchülerInnen mit Nikolausmütze 
auf die Strecke, liefen gemeinsam oder um Wette. Wieder zurück im Klassenraum 
gab es  Kuchen und warmen Kinderpunsch zur Stärkung und einen gemütlichen Aus-
klang. Wir bedanken uns bei den Helferinnen sowie dem Förderverein Marienhagen 
für die Unterstützung. +++ Immer montags (Wiehl) bzw. freitags (Marienhagen) tra-
fen sich sie die Klassen draußen, um gemeinsam zu singen, Beiträgen zu lauschen 
und auf Weihnachten zu warten. +++ Der Nikolaus brachte am 06.12.2021 an beiden 
Standorten u.a. Weckmänner für die Kinder. Ein Dank gilt an dieser Stelle unseren 
Fördervereinen. +++ Bei dem diesjährigen Malwettbewerb von BGS freuten sich Le-
onard (2a; 1. Platz), Hanna (2b, 2. Platz) und Linus (2b, 3. Platz) über ihre Preise, ihre 
Klassen mit den weiteren teilnehmenden Kinder über einen Eimer mit Leckereien 
und der Förderverein Wiehl sich über eine großzügige Spende zur Anschaffung neuer 
Pausenspielgeräte und Materialien.+++ Der OGS- / Betreuungspavillon Marienhagen 
wurde neu gestrichen. Wir freuen uns über die Aufwertung der Räumlichkeiten. 

Termine 
Am Dienstag, dem 01.03.2022, sowie am Montag, 30.05.2022, finden ganztägige Lehrerfortbil-
dungen bzw. -konferenzen statt. An diesen Tagen ist kein Unterricht, die OGS und Halbtagsbe-
treuung sind nutzbar und geöffnet. 
 
Fundkisten 
Mitte Januar leeren wir die Fundkisten. Bitte schauen Sie gerne vorher kurz in den Eingangsbe-
reichen der Standorte vorbei, um verloren geglaubte Kleidungsstücke wiederzufinden! 
 
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das Jahr 2022 und schö-
ne Ferien! Bleiben Sie gesund! 
 
gez. K. Stäpeler (Schulleiter)   gez. D. Paul (stellv. Schulleiterin) 


