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Termine für alle 
 

 

 

07 .11 .2020  

21 .11 .2020  

Arbe i tssamstag   

10 .00  –  12 .00  Uhr   

 

 

23 .11 .2020  

Beweg l icher  Fer ien tag  
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ke ine  Termine   

 
 
 
 
 
 
 

FSN 

 

 

06 .11 .2020  

Radfahrprü fung  

nur  Jahrgang  6   

 

 

09 .11 .  –  13 .11 .2020  

E l te rnsprechwoche  

 

 

20 .11 .2020  

Potenz ia lana lyse  

nur  Jahrgang  8  

 
 

 

 

 

 

 

 

Novemberbrief 2020 

Liebe Eltern,  
 

anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für November. 
 

Nach den Herbstferien startet der Schulbetrieb mit erneuten Änderungen.  
Alle Informationen rund um den Hygieneschutz finden Sie wie gewohnt auf 
der Seite des Schulministeriums.  
Wie bereits mitgeteilt bitten wir Sie, Ihrem Kind eine zusätzliche Jacke oder 
einen Pullover mitzugeben. Die Hygieneauflagen bezüglich der Lüftung 
der Klassenräume bringen es mit sich, dass die Unterrichtsräume 
zwischendurch sehr auskühlen.  
Die Anweisung des Ministeriums sieht wie folgt aus: 

• Stoßlüften alle 20 Minuten 

• Querlüften wo immer es möglich ist 

• Lüften während der gesamten Pausendauer 
 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen 
und Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Für die Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 gilt Maskenpflicht zusätzlich 
während des gesamten Unterrichts, auch am Sitzplatz! 
Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe bleiben weiterhin von der 
Mund-Nasen-Bedeckung verschont, solange sie sich im Klassenverband -
sprich Unterrichtsraum - aufhalten. 
Die OGATA-Betreuung findet regulär statt.  
Da eine Vermischung der Lerngruppen unmöglich zu verhindern ist, 
müssen unsere Schülerinnen und Schüler auch im OGATA eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen.  
 

Ab sofort darf kein Elternteil den Schulhof oder das Gebäude ohne 
vorherige Absprache/Anmeldung im Sekretariat betreten. Dies gilt nun 
auch für unsere 1. Klässler. 
 

Nach wie vor gilt, dass bei den ersten Anzeichen einer Infektion die Kinder 
zuhause bleiben und 24 Stunden beobachtet werden müssen.  
 

Die AGs werden voraussichtlich wie geplant starten. Es handelt sich um 
Angebote, die mit Abstand und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
durchgeführt werden können. Die Teilnahme der Kinder in den AGs ist ab 
sofort freiwillig (keine Pflicht-AGs mehr).  
Eltern, die in einer Funktion für die Schule tätig sind - z.B. Betreuung, 
Lernbüro, AG-Angebote - dürfen dieser weiterhin nachkommen. 
Es gilt, dass auch Sie, liebe Eltern, bei den ersten Anzeichen einer 
Infektion unbedingt zuhause bleiben und sich mindestens 24 Stunden 
beobachten. Sollten Sie aus persönlichen Gründen Ihre Tätigkeit in der 
Schule nicht mehr ausüben können bzw. wollen, informieren Sie uns bitte 
umgehend.  
 

Ihre Kinder sollten möglichst an jedem Schultag 4 frische „Masken“ zum 
regelmäßigen Wechseln dabeihaben, sowie für die benutzen Masken 
einen kleinen Plastikbeutel bzw. eine Dose. Es ist inzwischen 
nachgewiesen, dass die Masken nach einiger Zeit durch die Atemluft stark 
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durchfeuchtet werden und sich dabei eine Fülle von Bakterien und anderen 
Krankheitserregern ansammeln.  
Zusätzlich bitten wir Sie, Ihrem Kind täglich ein kleines Gästehandtuch zum 
eigenen Gebrauch mitzugeben (ggf. im Kulturbeutel), da wir dem 
vermehrten Müllaufkommen in der Schule entgegenwirken möchten.  
 
Arbeitssamstage 
Die nächsten Arbeitssamstage finden am 07.11. und 21.11.2020 unter 
strengeren Corona-Auflagen und nur mit 10 Personen statt.  
Bitte denken Sie daran außerhalb des Schulhofes zu parken und für die 
anstehenden Arbeiten Ihr eigenes Werkzeug mitzubringen.  
Bis zum Jahresende werden sämtliche Arbeitssamstage aufgrund der 
intensiveren Corona-Hygienemaßnahmen am Wochenende nur außerhalb 
des Gebäudes stattfinden. Innenarbeiten werden auf das nächste Jahr 
verschoben. Die Arbeitssamstage beginnen um 10.00 und enden um 12.00 
Uhr. Für den 07.11. sind bereits alle Plätze vergeben, für den 21.11. besteht 
noch Bedarf.  
Nur angemeldete Eltern können am Arbeitssamstag teilnehmen. 
 
Schulbusplätze 
Aus der Abfahrtsrichtung Wesel sind aktuell noch 2 freie Plätze zu vergeben. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Basten unter 
h.basten@montessori-niederrhein.de   
 
Essensabbuchung 
An dieser Stelle möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir einmalig 
im November für alle Bestandseltern aus dem letzten Schuljahr kein 
Essensgeld abbuchen. Hiermit wird der Monat April aufgrund der Corona-
bedingten Schulschließung kompensiert. Für alle „neuen Eltern“ ab dem 
01.08.2020 buchen wir regulär die Essensbeiträge ab.  
 
 
Montessorischule Niederrhein 
 
Da in diesem Jahr kein regulärer Martinszug stattfindet, gestalten wir 
(leider ohne Sie, liebe Eltern) am 12.11. ein internes Lichterfest auf dem 
Schulhof. Die Schülerinnen und Schüler haben ein kleines Theaterstück 
vorbereitet, dass die Geschichte des Heiligen Martins vermittelt, um die 
Tradition dieses Festes aufrecht zu erhalten.  
Im Anschluss werden an die Kinder Weckmänner verteilt, die wir vom 
Martinskomitee Borth-Wallach e.V. gespendet bekommen haben. Dafür 
möchten wir dem Martinskomitee Borth-Wallach e.V. an dieser Stelle 
unseren herzlichen Dank aussprechen. 

 
Eigenverantwortung 

Wie bereits vor den Herbstferien festgelegt entscheiden Sie bitte selbst,  
ob Ihr Kind am Vertiefungsunterricht in der Schule teilnimmt oder die 
Arbeiten zuhause erledigt.  
Wir bitten Sie im Sinne des Gesundheitsschutzes, Ihr Kind so oft wie 
möglich nach dem Mittagessen um 13.00 Uhr abzuholen, wenn Ihre 
berufliche Situation dies zulässt.  
Da wir uns getrennt von der Realschule im Garten aufhalten, nehmen Sie 
Ihr Kind bitte am großen Tor in der Sackgasse, Pastor-Wilden-Str. in 
Empfang.  
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Übergang weiterführende Schule  
Im Rahmen der Beratungsgespräche zum Übergang auf eine 

weiterführende Schule informieren wir die Eltern der ‚Erlenkinder‘ über 

interne Hospitationsmöglichkeiten in unserer Realschule. 

Ferienbetreuung Sommer 2021 
In den Sommerferien 2021 möchten wir Ihnen eine Ferienbetreuung 
anbieten.  
Die Betreuung findet in den ersten 2 Wochen (05.07 - 16.07) statt.  
An diesen Tagen wird Ihr Kind /Ihre Kinder von 8:00 - 16:00 Uhr in der 
Schule betreut. Um einen ersten Eindruck über den Bedarf einer 
Ferienbetreuung zu gewinnen, möchten wir Sie bitten, sich per E-Mail 
(SabLipp@gmx.de) zeitnah bei Frau Lipp zu melden, die freundlicherweise 
die Organisation übernommen hat.  
Um die Kosten gering zu halten, benötigen wir für jeden Betreuungstag ein 
Elternteil, dass mit dem pädagogischen Mitarbeiter der Schule im Team 
zusammenarbeitet.  
Die Betreuung wird ein Grundschulprogramm beinhalten, an dem jedoch 
Geschwisterkinder teilnehmen dürfen. Für die Ferienbetreuung inklusive 
Mittagessen kämen pro Woche Kosten in Höhe von 90,-€ bzw. 50,-€ für 
Geschwisterkinder auf Sie zu.  
Eine verbindliche Anmeldung ist erst im Dezember erforderlich. Das 
Anmeldeformular wird Ihnen zugesandt. Eine Betreuung kann nur 
eingerichtet werden, wenn mindestens 10 Kinder verbindlich angemeldet 
sind.  
 
 
Freie Schule Niederrhein 
 
Fahrradprüfung Jahrgang 6  
Am 05.11.2020 findet die praktische Übung statt und am Freitag, den 
06.11.2020 die praktische Radfahrprüfung.  
Leider haben sich noch nicht ausreichend Eltern als Streckenposten 
gemeldet. Damit das Fahrradtraining und die Prüfung sicher durchgeführt 
werden kann, suchen wir aus beiden Schulen am 05. und 6.11 zwischen 
8.15 und ca. 10.00 Uhr noch dringend Helfer. 
Die hier verbrachten Stunden können als Elternstunden geltend gemacht 
werden. Meldungen per Mail oder telefonisch nimmt das Sekretariat gerne 
entgegen.  
 
 
Fördergemeinschaft 
Liebe Eltern und Mitglieder der Fördergemeinschaft!  
Die Fördergemeinschaft wird Mitte November den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag der Fördergemeinschaft einziehen.  
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 
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