GVB Grundschulverbund Wiehl

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte im GVB,

Wiehl, 20.03.2022

der Deutsche Bundestag hat über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes entschieden. Diese Entscheidung wird auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen haben, über die ich Sie
hiermit aktuell informieren möchte:
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat entschieden, eine mögliche Übergangsfrist zu nutzen und die bestehenden Maßnahmen zum Infektionsschutz in Schulen auf der Grundlage der bestehenden Coronabetreuungsverordnung aufrecht zu erhalten.
Bis Samstag, 2. April 2022, bleibt gemäß § 2 der Coronabetreuungsverordnung die Maskenpflicht in allen Innenräumen der Schule bestehen. Danach endet diese Pflicht und jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in
Schule tätigen Personen bleibt es unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen.
Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag vor den Osterferien, also dem 8. April 2022, die Regelungen zu den schulischen Testungen in der derzeitigen Form fortgesetzt
werden. Das anlasslose Testen soll nach den Osterferien nicht wiederaufgenommen werden, sofern es bis dahin
keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Der Krieg in der Ukraine ist aktuell bei vielen Kindern unserer Schule ein wichtiges Thema. Um ein Zeichen für
den Frieden zu setzen, brachten viele SchülerInnen am Standortwiehl Wiehl Frühblüher mit in die Schule: Bei
einer Versammlung auf Schulhof demonstrierten die Kinder für Frieden und friedvolles Miteinander, indem sie
das Friedenssymbol aus Frühblühern umringten. Die Garten-AG der OGS unter der Leitung Frau Brutschers
pflanzte noch am gleichen Tag ein nachhaltiges und immer wachsendes Zeichen des Friedens vor den Eingangsbereich der Schule, das alljährlich erblühen und auch in den kommenden Jahren zu sehen sein wird.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Anfang März leitete ich Ihnen einen Aufruf zur Sammlung von Hilfsgütern für flüchtende Menschen aus der Ukraine über den Newsletter der Schule weiter. Herr Zimmermann bedankt sich für die Unterstützung seiner Aktion,
an der sich einige Institutionen beteiligten: Es kamen viele Sachspenden zusammen. So konnten insgesamt 3
Transporter auf die Reise geschickt werden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Am 17.03.2022 knobelten insgesamt 65 Kinder aus den Klassen 3 und 4 an spannenden und herausfordernden
mathematischen Aufgaben. Beim Känguru-Wettbewerb werden sich alle Kinder nach erfolgter Auswertung über
kleine und / oder größere Preise freuen. Wir bedanken uns bei den Fördervereinen für die Finanzierung der
Startgelder für die Kinder am jeweiligen Standort.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Alaaf!" hieß es an Altweiber an beiden Standorten im GVB Wiehl. In einem kleinen, aber feinen, bunten Programm auf den Schulhöfen freuten sich die Kinder nach ihren Karnevalsfeiern in den Klassen über einige schöne
Beiträge zum Zuschauen und Mitmachen.
gez. K. Stäpeler (Schulleiter)

