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Liebe Eltern,

22. Nov. 2021

wir gehen mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu.

Martinszug
Rückblickend möchten wir sagen, dass unser Martinszug zu dieser ungewöhnlichen Zeit von allen
Beteiligten als überaus heimelig und schön empfunden wurde. Auf den Bildern unserer Homepage
sehen Sie die wunderschönen Laternen, die die Kinder voller Stolz auch ohne Dunkelheit vor sich
trugen und wie gebannt die Kinder der 1. und 2. Klasse das Martinsstück der Drittklässler
verfolgten.
Weihnachtsbasteln
Am 26.11.2021 findet unser traditioneller Weihnachtsbasteltag statt. Hier basteln die Kinder
klassenintern in der 1. bis 4. Stunde Weihnachtliches. Der Unterricht endet an dem Tag um 11.15
Uhr. Zum gemütlichen Basteln gehören auch Plätzchen. Die Klassenlehrerinnen werden
coronakonform dafür sorgen. Wenn sich zwei Mamas (mit 2 G) bereit erklären würden, Waffeln
vor Ort zu backen – fänden das ALLE SPITZE. OGS und 8-1 sind geöffnet.
Infos für Klasse 4
Der Elterninformationsabend zum Besuch der weiterführenden Schulen findet am 23.11.2021 um
19:00 Uhr in der Aula der Realschule Sundern statt. Hier gilt bislang noch die 3G-Regel.
Die Beratungsgespräche für den Übergang zu den weiterführenden Schulen in den Klassen 4
finden in der Woche vom 13.-17.12.2021 statt.
Unterrichtsversorgung
Im HSK, wie in ganz NRW, fehlen unzählige Lehrer:innen. Derzeit ist Frau Kloczkowska
längerfristig erkrankt. Der Unterricht wird von Frau Winkler, Frau Müller und mir aufgefangen.
Es erfolgt in Kürze eine Stundenplanänderung. Wir sind angehalten, in allen Klassen gleichmäßig
den Unterricht zu kürzen.
Krankmeldungen
Ich bitte Sie, Ihr Kind bis 7.30 Uhr krank zu melden. Sprechen Sie Ihre Krankmeldung mit
Klassenangabe auf Anrufbeantworter. Dann brauchen wir uns keine Sorgen um fehlende
Schüler:innenzu machen und viel Unterrichtzeit dafür verwenden, Eltern telefonisch zu
erreichen.
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Sollten Sie Ihr Kind vom Unterricht beurlauben lassen wollen, stellen Sie einen schriftlichen
Antrag bitte an die Schulleitung. Längere Beurlaubungen oder solche, die unmittelbar vor oder
nach den Ferien liegen, müssen schriftlich bei der Schulleitung begründet und beantragt werden.
Bitte vermeiden Sie aber nach Möglichkeit solche Beurlaubungsanträge, da laut Schulgesetz
unmittelbar vor oder nach den Ferien kein Urlaub gewährt wird. Auf jeden Fall muss
nachgewiesen werden, dass die Beurlaubung nicht den Zweck hat, die Schulferien zu verlängern.
Damit scheiden Beurlaubungen aus, die z. B. den Zweck haben, günstigere Reisetermine
wahrnehmen zu können.
Zum Abschluss noch einige Bitten:
•

Schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh zur Schule. Es sollte nicht früher als 7.35 Uhr in der
Schule sein.

•

Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit zur Schule und möglichst keine
Süßigkeiten

•

Bedenken Sie, dass ein ausgeschlafenes Kind in der Schule konzentrations- und
aufnahmefähiger ist als ein Kind, das müde ist und vielleicht noch den vorangegangenen
Fernsehabend verarbeiten muss.

•

Handys sind bei den Kindern in der Schule nicht erlaubt. In besonderen Ausnahmefällen
(bitte Information an die Klassenlehrerin) dürfen Handys mitgebracht und ausgeschaltet
während der Schulzeit im Schulranzen bleiben.

•

Falls sich Ihre Anschrift oder Telefonnummer ändern sollte, teilen Sie dies bitte
umgehend der Schule mit.

•

Halten Sie bitte nicht direkt vor der Schule, sondern ein wenig weiter entfernt. Ihr Kind
kann morgens einen kurzen Schulweg gut bewältigen. Ein Tipp: Benutzen Sie den Parkplatz
unterhalb der Bushaltestelle um Ihr Kind sicher aussteigen zu lassen. Von dort kann es die
wenigen Schritte zur Schule zu Fuß gehen.

•

Bei Ihren Einkäufen im Internet können Sie unseren Förderverein unterstützen: Kaufen
Sie demnächst im Internet ein, gehen Sie bitte den Umweg über www.schulengel.de und
sammeln Sie für unseren Förderverein Kath Grundschule Hachen e.V. Spenden – ohne
dafür selbst mehr zu zahlen. Schauen Sie sich die Seite einfach mal an. Es geht ganz
einfach und Sie unterstützen uns ganz nebenbei. Ihr Kind hat in den nächsten Tagen einen
Flyer dazu in der Elternpost.
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•

In den letzten Tagen haben wir enorme Probleme mit durch Kinder verunreinigte
Toiletten. Bitte üben Sie daheim mit Ihrem Kind den Toilettengang, das Abziehen, das
Säubern der Toilette nach erfolgtem Stuhlgang und was zu tun ist, wenn ein Malheur
passiert oder die Toilette verstopft ist. Wir haben vollstes Verständnis dafür, wenn
einmal etwas daneben geht und gehen damit diskret um. Aber in letzter Zeit haben wir
täglich mit mutwillig oder fahrlässig verschmutzten WCs zu tun.
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Weihnachtsbaumverkauf
Der

Hachener

Weihnachtsbaumverkauf

findet

–

wenn

Corona

es

zulässt

–

am

3.

Adventswochenende statt. Zur Adventszeit gehören Gedichte, Lieder, heimelige Stimmung. Nun
verbietet die derzeitige Lage Weihnachtsfeiern mit Eltern und Großeltern im Klassenraum. Um
den Kindern die Präsentationsmöglichkeit zu geben, werden alle Klassen am Sonntag ihren Beitrag
dem Weihnachtsmarktpublikum outdoor präsentieren. Wann Ihr Kind an der Reihe ist, erfahren
Sie zu gegebener Zeit von der Klassenlehrerin. Warten wir die nächsten Verordnungen ab.
Letzter Schultag
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 23.12.2021. An dem Tag werden wir mit
den Kindern weihnachtlich, aber coronakonform in die Ferien starten. Der Unterricht endet für
alle Kinder um 11:15 Uhr. Der erste Schultag im neuen Jahr ist der 10.01.2022.

Sollten Sie schulische Fragen oder Probleme haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
die Lehrerin Ihres Kindes. Ein harmonisches Miteinander von Elternhaus und Schule kann nur zum
Vorteil der Kinder sein. Viele Antworten erhalten Sie in den Elternbriefen oder auf unserer
Homepage. www.grundschule-hachen.de

Wir wünschen Ihrer Familie einen guten Start in die Adventszeit.
Herzlichst grüßt

Anja Schulte-Hilburg, Schulleiterin

