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Infobrief Nr.3, 1. Halbjahr 2020/21 
 
Liebe Eltern,  

Maskenpflicht 
Sie haben vielleicht in den Medien gehört oder gelesen, dass die Maskenpflicht innerhalb 
der Grundschulklassen aufgehoben werden kann. Wir haben das innerhalb des Kollegi-
ums besprochen. Wir werden dem nicht folgen. Die Zunahme der Infektionszahlen und die 
Besorgnis der KollegInnen, wie sie dann geschützt werden sollen, haben zu der Entschei-
dung geführt, innerhalb der Klassen die Maskenpflicht weiterhin nur dann aufzuheben, 
wenn die Kinder an ihrem festen Sitzplatz arbeiten.  
Es bleibt also innerhalb der Klassen wie bisher. Für die Pausen werden wir mit den Kin-
dern besprechen, dass sie innerhalb der klassenweise festgelegten Spielbereiche auch 
ohne Maske spielen dürfen. Das gilt aber nicht für die Wege zu den Toiletten o.ä.   
Also auch morgens, wenn die Kinder zur Schule kommen, dürfen sie nur mit ihrer passen-
den Maske auf den Schulhof. Die Ersatzmaske in der Schultasche ist weiterhin notwendig. 
Manche Kinder mögen ihre Maske nicht tragen, weil sie „stinkt“. Für die passende Größe 
und das Waschen der Masken sind allerdings die Eltern verantwortlich.  
 
Lüften und Kälte 
In den Pausen und auch zwischendurch (ca. 3 - 5 Minuten pro Unterrichtsstunde im Win-
ter) ist coronabedingt Stoßlüften im Sinne von Durchlüften erforderlich. Dabei wird es bei 
den sinkenden Außentemperaturen natürlich kälter und teilweise auch zugig. Bitte geben 
Sie Ihren Kindern Kleidungsstücke mit, die sie zwischendurch bei Bedarf einfach überzie-
hen können (Strickjacke, Sweatjacke, …). Diese Kleidungsstücke können in den Klassen 
verbleiben und müssen nicht täglich hin- und hergetragen werden. Wenn einem Kind beim 
Lüften kalt wird, kann es auch einen Schal/ eine Mütze tragen. Einen Schal empfinden 
auch die Lehrerinnen gegen die Zugluft in ihrem Fensterbereich am Lehrerpult als ange-
nehm. 
Wir werden für die Schule eine CO-Ampel bekommen, um die „richtigen“ Lüftungsinterval-
le besser bestimmen zu können.  
 
Sportunterricht 
Nach den Herbstferien soll der Sportunterricht aus unserer Sicht nur noch ausnahmsweise 
draußen stattfinden. Wir arbeiten jetzt selbstständig an einem Lüftungskonzept für die 
Sporthalle. Vom Sportservice bzw. dem Eigenbetrieb der Stadt hat es dazu noch keine 
Information gegeben. Fünf Mal pro Stunde soll in Sporthallen im Schulsportbetrieb ein 
vollständiger Luftaustausch erfolgen, um die Aerosole nach Außen zu befördern.  
Wir werden voraussichtlich weniger Sportstunden geben können (also Sportstunden kür-
zen), um zwischen den Unterrichtsstunden verschiedener Klassen vollständig durchzulüf-
ten. 
 
Arbeitsgemeinschaften 
Nur einzelne Arbeitsgemeinschaften innerhalb von Klassenstufen werden nach den 
Herbstferien mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder starten.  

 Handball, Stufe 3 und Stufe 4 

 Fechten, Stufe 2 

 Schach, vermutlich online 

 Garten, Stufe 3 
Gerade das Singen (Chor-AG) ist leider noch nicht wieder möglich.  
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Zur AG-Teilnahme gibt es Abfragen innerhalb der Klassenstufen. Wenn es zu viele Mel-
dungen gibt, ist auch ein wochenweiser Wechsel möglich. Für Klasse 1 wird leider noch 
nichts angeboten.  
 
Aus der Schulkonferenz: 
In der Schulkonferenz am 24.09.2020 wurde das Lernzeitkonzept der Schule nach vielen 
Gesprächen und Rückmeldungen innerhalb des letzten Schuljahres beschlossen. Sie fin-
den es auf der Homepage der Schule.  
 
Termine 1:  Fortbildungstag / Pädagogischer Tag des Kollegiums am 25.11.2020 
Wir arbeiten schulintern an einem ES-Konzept zum Umgang mit Kindern, die im Bereich 
des Emotional-Sozialen mehr Unterstützung benötigen oder auffällig sind.  
Dazu wird es schulintern  am 25. November 2020 einen Pädagogischen Ganztag geben, 
an dem auch die ErzieherInnen der Schlossgeister teilnehmen. An dem Tag wird es von 
8:00 bis 16:00 Uhr eine Notbetreuung geben, für die die Kinder angemeldet werden müs-
sen, aber keinen Unterricht. Die Abfrage zur Notbetreuung erfolgt über die Schlossgeister 
nach den Herbstferien.  
 
Termine 2:  Elternabend zum Umgang mit Medien 
Am 05.11.02020 wird Ihnen ein Elternabend zum Umgang mit Medien durch die Landes-
anstalt für Medien angeboten. Es wird ein digitales Angebot mit einem Link zur Teilnahme 
sein.  
Dazu erhalten wir noch die passende Einladung von der Landesanstalt für Medien und 
reichen sie dann an Sie weiter.  
 
Termine 3:  Informationsabend für die Eltern der 4. Schuljahre  
Der Informationsabend für die Eltern der 4. Schuljahre zum Übergang zu den weiterfüh-
renden Schulen findet am Do 29.10.2020 um 20:00 Uhr in unserer Schule statt. Sie erhal-
ten dazu von uns eine Einladung mit Anmeldeabschnitt.  
 
Schulbücherei 
Die Schulbücherei hat dank der Hilfe einzelner Mütter wieder ihren Betrieb aufgenommen. 
Die Erstklässler werden noch in die Nutzung einführt. Die anderen Klassen konnten jetzt 
schon in Kleingruppen in der Bücherei ausleihen. Vielen Dank dafür!  
 
Krankmeldungen 
Erinnerung 1:  Bitte machen Sie weiterhin alle Krankmeldungen für Ihre Kinder morgens 
ab 7:30 Uhr in der OGS. Auch bei Kindern, die nicht die Schlossgeister besuchen. Wenn 
unter der OGS-Nummer niemand abnimmt (Tel. 450607), liegt es daran, dass auf der an-
deren Leitung gleichzeitig telefoniert wird. Direkt nach acht Uhr gibt es täglich aus der 
OGS eine Übersicht über die kranken Kinder fürs Kollegium.  
 
Schul-T-Shirts und -Jacken 
Erinnerung 2:  Bei Frau Schulze aus der 4b können die Schul-T-Shirts und Jacken mit 
dem Schul-Logo und mit dem Schlossgeister-Logo bestellt werden. Sie können sich Mus-
ter auf der Homepage der Schule ansehen.  
Bis zum 7.Oktober 2020 sammelt Frau Schulze für die nächste Bestellung. Bestellzettel 
finden Sie auf der Schul-Homepage. Für jedes Kleidungsstück soll ein eigener Bestellzet-
tel ausgefüllt werden. Die Bestellungen können in der Schule oder direkt bei Frau Schulze 
mit dem Geldbetrag abgegeben oder eingeworfen werden.  
 
St. Martin 
Erinnerung 3:  Nur noch bis Donnerstag, dem 08.10.2020, können für 5 Euro (oder mehr 
als Spende) Marken für Martinstüten bei den Klassenlehrerinnen gekauft werden. Falls 
aus Frau Rülckers Klasse, 1b, wegen deren Erkrankung noch Marken ausstehen, wird die 
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Ausgabe in dieser Woche nachgeholt. Danach müssen die Tütenfüllungen bestellt werden 
und es gibt keinen Spielraum mehr für weitere Tütenwünsche.  
Die Martinsfeiern werden klassenintern nach den Herbstferien besprochen. 
 
Mitgliederversammlung des Fördervereins  
Erinnerung 4:  Am Donnerstag, dem 08.10.2020 um 20:00 Uhr findet in der Aula die 
nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins der Schule statt. Sie werden informiert 
und können sich entschließen, dort mitzuwirken. Der Förderverein ist ein „zusätzlicher 
Motor“ der Schule, der Ideen und Geld in unsere Schule und unser Schulleben bringt und 
vieles möglich macht, was ohne diese zusätzliche Unterstützung nicht möglich ist. In die-
sem Jahr gibt es einen besonderen Bedarf an „Nachwuchs“. 
 
Vorbereitung aufs Distanzlernen 
Wir bereiten uns weiter darauf vor, dass unvorhersehbar wieder Kinder zuhause bleiben 
und dort lernen müssen.  

 Der Grund kann ein Coronaverdacht in der Klasse/Stufe sein oder auch die Erkran-
kung eines Lehrers/einer Lehrerin.  

 Wenn es um mehrere Tage geht, gerade im Quarantänefall, müssen die Kinder zu-
hause weiter lernen.  

 Für die Erstklässler wird das vorrangig bedeuten, dass sie Lernmaterial und Lern-
aufgaben nach Hause bekommen.  

 Das Lernen zuhause soll in dem Umfang stattfinden wie in der Schule und wird 
auch bewertet werden.  

 Für den zeitlichen Umfang bedeutet das für das Lernen zuhause, dass ca. 60 Pro-
zent der Unterrichtszeit als Lernzeit zuhause einzuplanen sind.  

 Bis das Kollegium sich sicher in Logineo LMS eingearbeitet hat, werden die Kolle-
ginnen weiter mit einem Padlet (Digitale Pinnwand) arbeiten. Die nächste Logineo 
LMS-Fortbildung steht für Ende Oktober an.  

 In den Klassen (2. bis 4. Sj.) wird verstärkt mit den iPads gearbeitet, um die Kinder 
weiter für den selbstständigen Umgang mit Apps (z.B. Antolin / Mathepirat)  und das 
Aufrufen des Klassen-Padlets vorzubereiten.  

 Die LehrerInnen haben inzwischen alle eine einheitliche Emailadresse nach dem 
Muster: vorname.nachname@fvs.dormagen.schule . Die eingehenden Nachrichten 
dort werden an Unterrichtstagen kontrolliert. Innerhalb von 48 Stunden (an Schulta-
gen) können Sie eine Antwort erwarten.  
Falls Sie den Vornamen nicht kennen, fragen Sie bitte per Email im Schulbüro 
nach.  

 Das Video-Modul von Logineo ist bislang nicht grundschultauglich. Wir müssen Sie 
nach Ihrer Erlaubnis zu einem Einsatz von teams (Microsoft) fragen. Für jedes Kind 
einzeln muss die Erlaubnis der Eltern gegeben werden, damit die Kinder bei Bedarf 
an Videokonferenzen mit den Lehrerinnen teilnehmen können. Dazu bekommen 
Sie diese Woche noch ein Schreiben ausgeteilt, was möglichst schnell - noch vor 
den Herbstferien - wieder in der Schule abgegeben werden soll.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ihre Schulleitung 
Ursula Habermann und Renate Zündorf 
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