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Euskirchen, den 8.10.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

nun sind Herbstferien! 

 

Es gibt für die Zeit nach den Herbstferien einige Maßnahmen, die das Land für die weitere 

Eindämmung der Pandemie ergreift. Diese kennen Sie vielleicht schon aus den Medien. Dennoch 

möchte ich Ihnen die wesentlichen Punkte noch hier mitgeben: 

• Wir beginnen nach den Ferien am Montag mit dem Lollitest für alle. Danach geht es in 

unseren normalen Rhythmus, dass dienstags und donnerstags die 3. und 4. Schuljahre 

getestet werden und montags und mittwochs die 1. und 2. Schuljahre getestet werden.  

• Ab der 2. Woche nach den Herbstferien (ab dem 2.11.) wird die Maskenpflicht auf den 

Plätzen in den Klasse aufgehoben. Sobald die Kinder den Platz verlassen, muss die Maske 

im Gebäude weiterhin getragen werden.  

• Das Ministerium weist darauf hin, dass Sie bei Wiedereinreise nach einem Urlaub eine 

Testpflicht haben. Für Kinder bleiben die Tests kostenfrei. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit 

zur sicheren Heimkehr.  

 

Die Polizei hat darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle vor der Schule nicht zum (selbst 

kurzfristigen Halten) beim Bringen Ihres Kindes genutzt werden darf. Der Personalparkplatz darf 

auch nicht genutzt werden. Hier parkt morgens unser Personal, das pünktlich zum Schulbeginn für 

Ihre Kinder da sein muss. Damit haben Sie leider zur Zeit nur die Möglichkeit, den dafür vom 

Schulträger vorgesehen Parkplatz auf der Augenbroicher Straße hinter der Schule oder andere 

Haltemöglichkeiten in der Schulumgebung zu nutzen.  

 

Nach den Ferien erhalten Sie die Einladungen zum Elternsprechtag im November.  

 

Sobald Möbel da sind, möchten wir eine Schülerbücherei einrichten und die Planungen mit Ihnen 

als Eltern gemeinsam angehen. Ich werde mich über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden zu 

gegebener Zeit noch einmal dazu melden. Vielleicht haben Sie schon Ideen dazu.  

 

Im Frühling werden wir ein Frühlingsfest mit der ganzen Schule feiern. Dies haben wir uns bei der 

Schulpflegschaftssitzung vorgenommen. Damit nimmt hoffentlich ein normales Schulleben 

langsam wieder seinen Lauf. Den Termin und die Gestaltung legen wir im Januar fest.  

 

Nun bleibt mir, Ihnen erholsame und sonnige Tage mit Ihren Kindern zu wünschen! 

Unserem Team danke ich sehr für die Arbeit und das Sorgen für die Kinder! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniela Müller  


