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Elternbrief 

Neuss, den 09.10.2020 
 

 

St. Martins-Feier *** Reisen in Risikogebiete 

 

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

der erste Abschnitt eines besonderen Schuljahres in Corona-Zeiten geht nun mit den Herbstferien zu 

Ende. Diese Zeit stellt Sie als Eltern immer wieder vor große Herausforderungen und hat unseren 

Schulalltag auch nachhaltig verändert. Dennoch sind wir sehr froh, dass wir in den letzten Wochen 

unseren Schulbetrieb aufrechterhalten konnten und bisher nur einmal eine Schüler*innengruppe 

nach einer positiven Testung in Quarantäne musste. Wir hoffen natürlich, dass wir mindestens so 

auch nach den Ferien weitermachen können und vielleicht sogar nach und nach wieder ein Stück 

mehr Normalität einkehrt. 

Zu den Veränderungen in diesem Schuljahr gehört auch unser St.-Martins-Fest, dass wir in diesem 

Schuljahr leider nicht so wie in den vergangenen Jahren begehen können. Eine Feier mit Eltern ist 

z.B. zurzeit leider nicht möglich. Dennoch haben wir uns bemüht einen Rahmen zu schaffen, dass 

zumindest Ihre Kinder trotzdem ein schönes Fest haben: 

Am Donnerstag, dem 05.11.2020 findet zu normalen Unterrichtszeiten(!) unsere schulinterne 

St.-Martinsfeier statt! Am Morgen werden die Klassen ein Weckmannfrühstück machen (mit einem 

großen Weckmann). Währenddessen wird der St. Martin in die Klassen kommen und die St.-Martins-

Tüten mit Weckmann für die Schüler*innen verteilen. Wir werden mit den jüngeren Klassen, aber 

auch mit den älteren interessierten Schüler*innen, einen Laternenwettbewerb mit Preisverleihung 

durchführen und einen kleinen Umzug, vermutlich durch die benachbarten Schrebergärten. Für die 

älteren Klassen gibt es ein Alternativprogramm in den Klassen. Abschließend gibt es ein Martinsfeuer 

auf dem Schulhof und die Lehrerband wird St.-Martins-Lieder spielen und singen. Natürlich achten 

wir bei allen Punkten auf Abstände und die Einhaltung der sonstigen Hygieneregeln! 

An diesem Tag benötigt Ihr Kind kein Frühstück! Mittagessen gibt natürlich es wie jeden Mittag.  

Zur finanziellen Unterstützung unseres Martins-Festes bitten wir Sie, Ihrem Kind nach den Ferien 

eine Spende von 4€ mitzugeben! 
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Bitte beachten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung die aktuellen Hinweise der Landesregierung und des 

Robert-Koch-Institutes zu Reisen in Risikogebiete! Denken Sie daran, dass Sie und Ihr Kind sich nach 

einer Reise in ein Risikogebiet (z.B. zurzeit Spanien, Türkei, Teile der Niederlande etc.) in Quarantäne 

begeben müssen, bzw. ein negatives Testergebnis vorweisen müssen. Ihr Kind darf in diesem Fall 

vorher nicht die Schule besuchen!  

Eine Liste mit den aktuellen Risikogebieten finden Sie unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

********************************************************************************** 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


