
 
 

Oedekoven, im Oktober 2021 

 

ferienbriefHerbst  

 

Liebe Eltern der GGS Oedekoven, 

 

die Corona-Pandemie stellt Sie, Ihre Kinder und uns auch weiterhin vor 

Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wir bedanken uns herzlich für 

Ihre Unterstützung in vielen Belangen seit dem Beginn des Schuljahres! 

 

Hier gebe ich Ihnen nun eine Zusammenfassung der Ereignisse des 

ablaufenden Quartals und einen Ausblick in die Zeit danach. 

 

1. Start in das neue Schuljahr und Einschulung 

Wir sind mit 13 Klassen und 19 Lehrkräften in das neue Schuljahr gestartet. 

Zum ersten Mal seit etlichen Jahren haben wir wieder einen vierzügigen 

Jahrgang: Die neuen Kinder der ersten Klassen! Am zweiten Schultag nach den 

Sommerferien wurden sie bei uns feierlich empfangen. Trotz der Beschränkungen 

durch die Pandemie war es eine schöne Feier bei trockenem Wetter. 

Inzwischen meistern die neuen I-Dötzchen den Schulalltag schon wie „alte 

Hasen“. Es ist immer wieder erstaunlich und schön mitzuerleben, wie schnell das 

geht.  

 

2. Ausflüge 

Endlich können wir auch wieder Ausflüge und Exkursionen anbieten, die lange 

Zeit nicht möglich waren. Hier auf der Homepage finden Sie die Berichte über den 

Ausflug der 2. Klassen zum Jungen Theater in Bonn und der dritten Klassen zur 

Solawi in Alfter. 
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3. Mut tut gut 

Unser Präventionsprojekt ist in diesem Halbjahr für die 2. und 4. Klassen 

angelaufen. Wie immer geht es um die Stärkung des Selbstbewusstseins, so dass 

Kinder weder Täter noch Opfer von Gewalt werden.  

Unser Förderverein unterstützt die Maßnahme durch die Übernahme eines Teils 

der Kosten. Im zweiten Schulhalbjahr werden die Klassen 1 und 3 teilnehmen.  

 

4. Digitalisierung  

In den Herbstferien beginnt etwas später als geplant der Breitbandausbau in allen 

Räumen der Schule, beginnend mit einem ersten Bauabschnitt im Altbau. 

Geplant ist, dass die Maßnahme in den Sommerferien 2022 beendet wird und wir 

dann überall über schnelles WLAN verfügen. Gleichzeitig wird die Anbringung von 

Smartboards in allen Klassen vorbereitet. Wir sind froh, dass es nun endlich so 

weit ist und sind gespannt, ob der weitere Zeitplan eingehalten werden kann. 

Nach den Herbstferien werden alle Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten 

ausgestattet, darauf haben wir lange gewartet. Dann müssen wir also nicht mehr 

ausschließlich private Geräte und auch demnächst nicht mehr privates WLAN 

nutzen. Für die Erfüllung des Medienkompetenzplans sind das wichtige Schritte 

und die Voraussetzung für das Gelingen.  

 

5. Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase 

Wir haben in dieser Woche die Zusage einer Bewerberin auf unsere 

ausgeschriebene Stelle „Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase“ erhalten. 

Darüber freuen wir uns sehr. Sie wird die Kinder in Zukunft beim Übergang 

Kita/Schule begleiten und Eltern dabei beraten. Außerdem wird sie schauen, in 

welchen Bereichen die Schulneulinge nach der Einschulung noch Förderung 

benötigen, die entsprechenden Pläne erstellen und die Förderung in den ersten 

beiden Schuljahren durchführen. Wir erhoffen uns von der Verstärkung unseres 

Teams eine gute Unterstützung zum Wohl der Kinder.  

 

6. Sponsorenlauf „Kinder laufen für Kinder“ 

Der Sponsorenlauf fand letzte Woche bei strahlendem Sonnenschein statt. Die 

Kinder waren mit sehr viel Freude und Ehrgeiz bei der Sache und liefen Runde um 

Runde. Ein erster Zwischen-Kassensturz hat ergeben, dass Ihre 

Spendenbereitschaft und die der übrigen Sponsoren überwältigend hoch war.  

 

 



 

Wir danken schon jetzt sehr herzlich! Die genaue Summe werde ich erst nach den 

Herbstferien bekannt geben, wenn alle Spenden eingegangen sind. Ich werde 

dann durch alle Klassen gehen und mich persönlich bei den Kindern für ihren 

großartigen Einsatz bedanken. Ich bedanke mich auch bei den Helfereltern! 

Ich bin mir sicher, dass die Fördervereine der beiden vom Hochwasser stark 

betroffenen Grundschulen, an die Ihre Spenden gehen werden, etwas sehr 

Sinnvolles und Gutes damit für die Kinder dieser Schulen bewirken werden.  

 

7. Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Am Mittwoch sind wir per Schulmail über den Betrieb nach den Herbstferien 

informiert worden. Sie können es gerne selber auf der Seite des 

Schulministeriums nachlesen: 

https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-

nach-den-herbstferien 

 

Das Wichtigste daraus für Sie in Kürze: 

 

- Am ersten Tag nach den Ferien werden alle Kinder in der Schule mit dem 

üblichen Lollitest getestet. Danach gehen wir wieder in den üblichen 

Testrhythmus. In der Woche danach sollen wegen des Feiertags am 1.11. alle 

Kinder am Dienstag, den 2.11. getestet werden. Das geht bei uns aber nicht, weil 

wir an diesem Tag keinen Unterricht haben (siehe unten!). Wir fragen noch nach, 

ob wir den Testtermin für alle auf den 3.11. verschieben oder ab dem 3.11. 

wieder im normalen Rhythmus testen.  

- Sie als Eltern werden gebeten, vor dem Schulbeginn nach den Ferien Ihr Kind 

per Schnelltest testen zu lassen, um eine höchstmögliche Sicherheit für alle zu 

erreichen. Dazu der Hinweis: Schnelltests werden nach dem 11.10. 

kostenpflichtig. Das gilt aber nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren! 

Hier bleiben Schnelltests kostenlos! 

- In den Herbstferien gilt die Regel „Alle Schulkinder sind getestet und brauchen 

darum keinen Nachweis“ nicht! Das bedeutet, dass Sie für die Teilnahme an 

Veranstaltungen mit 3G-Regel wie für Erwachsene einen Nachweis benötigen! 

- Kinder, die in den Ferien die OGS besuchen, werden mit Schnelltests getestet. 

- Ab dem 1.11. entfällt die Pflicht zum Maskentragen an den Sitzplätzen in der 

Klasse. In den übrigen Innenbereichen werden sie weiter getragen. Wir weisen 

darauf hin, dass Masken weiterhin FREIWILLIG auch in der Klasse getragen 

werden dürfen. 



 

8. Pädagogischer Ganztag  

Sie haben es sicher im Terminplan schon gesehen: 

Am Dienstag, den 2.11. werden wir einen pädagogischen Ganztag haben, es 

findet also kein Unterricht statt. OGS-Kinder können bei Bedarf zur Betreuung 

angemeldet werden. Wir Lehrkräfte werden uns an diesem Tag mit den neuen 

Lehrplänen und mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und an unseren 

Konzepten dazu arbeiten. Die Kinder bekommen Aufgaben für diesen Tag. 

 

9. Sankt Martin 

Der Ortsausschuss Oedekoven hat den St.-Martins-Umzug in diesem Jahr wie im 

letzten Jahr leider absagen müssen. Wenn es dabei bleibt, wollen wir den Kindern 

am Martinstag wieder ein Alternativ-Programm bieten. Morgens werden wir zu 

Sankt-Martin erzählen, basteln und malen. Der Ortsausschuss stiftet uns wieder 

Wecken für jedes Kind. Herr Diakon Sander und ein „Sankt-Martin“ im Kostüm 

werden durch alle Klassen gehen und die Wecken verteilen. Danke schon mal für 

die nette Idee und das Mitmachen! 

Etliche Klassen organisieren auch kleinere Laternengänge am Nachmittag. 

 

Das Schulleitungsteam wünscht Ihnen auch im Namen des gesamten Kollegiums 

und Personals der GGS Oedekoven zwei schöne sonnige Wochen und viel Spaß 

mit Ihren Kindern! 

ne HerbstSchö  ferien! 

 

 


