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Dezemberbrief 2020 

 

Liebe Eltern,  
 

ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich dem Ende und 
wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, uns für die gute 
Zusammenarbeit und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.  
 
Vorzeitiger Beginn der Weihnachtsferien 
Gemäß offizieller Meldung der Bezirksregierung Düsseldorf beginnen in 
Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie die Weihnachtsferien 
nun früher als geplant. Um allen Familien ein möglichst unbeschwertes 
Weihnachtsfest zu ermöglichen, hat man sich dazu entschieden, für den  
21. und 22. Dezember den Unterricht ruhend zu stellen, so dass Freitag, 
der 18. Dezember, der letzte Schultag in diesem Jahr sein wird.  
 

Für die vorgenannten Tage des ruhenden Unterrichts wird eine 
Notbetreuung eingerichtet. Wir weisen darauf hin, dass es sich hierbei 
nicht um eine Lernzeit, sondern um die reine Betreuung 
jahrgangsgemischter Lerngruppen der Klassen 1 bis 6 handelt, die eine 
Maskenpflicht von 8 – 16 Uhr erfordert.  
 
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte 
den beiliegenden „Antrag auf Betreuung während des Ruhens des 
Unterrichts“, aus und reichen ihn unterschrieben bis zum  
9. Dezember 2020 im Sekretariat ein. 
 

Im Betreuungsfall ist es erforderlich Ihrem Kind für die Mittagszeit ein 
Lunchpaket mitzugeben, da die Schulküche geschlossen ist. 
 
 
Mitgliederversammlung/Mitgliederinformation 

Leider müssen die Jahreshauptversammlungen aller Trägervereine 
Corona bedingt auf das nächste Kalenderjahr verschoben werden. Um Sie 
dennoch informiert zu halten, werden die Trägervereine stattdessen eine 
Mitgliederinformation über die letzten Haushaltsjahre bereitstellen, die 
Ihnen per E-Mail bis zum 09.12.2020 zugehen wird. Im Anschluss daran 
haben Sie die Möglichkeit, sich in einer Videokonferenz am 11.12.2020 um 
18 Uhr mit den Vorständen und der Geschäftsführung darüber 
auszutauschen und Ihre Fragen zu stellen. Weitere Informationen dazu 
gehen Ihnen mit der Präsentation per E-Mail zu.  
 
 
Schulbusplätze 
Aus der Abfahrtsrichtung Moers ist ab 01.12.2020 ein freier Sitzplatz zu 
vergeben. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Frank Basten unter 
0176-55543946.  
 
 
 
 

mailto:h.basten@montessori-niederrhein.de


 

 
 

Kontaktdaten 
al lgemein 

 
 
 

Sekre ta r ia t  Grund -  
und  Rea lschu le  

Nina  Sa lc in  
  02802 -9484750  

 
 
 

Grundschule MSN  
info@montessori-

niederrhein.de 
 

Schu l le i tung:  
Diana  Schw inges -Leo  

d.schwinges-
leo@montessori-

niederrhein.de 
 

OGATA  
Melan ie  Lemmer  
  0176 -97395946   

(ab  13  Uh r )  

ogata@montessori-
niederrhein.de 

 
 
 

Realschule FSN 
info@freieschule-

niederrhein.de 
 

Schu l le i tung:  
Johannes  Munkes  

j.munkes@freieschule-
niederrhein.de 

 
 
 

Geschäftsführung 
MSN /  FSN 

(T rägerver t re tung) :  
He i ke  Bas ten  

h.basten@montessori-
niederrhein.de 

  02802 -9484752  
 
 
 

Förderverein 
info@foerdergemeinschaft-

montessori.de 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Werbung auf unserem Schulbus 
Wir möchten gerne unseren Schulbus mit Werbung bekleben. Wenn Sie, 

liebe Eltern, selbständig sind oder aus anderen Gründen oder von Dritten 

gerne Werbung auf unserem Schulbus platzieren möchten, dann wenden 

Sie sich bitte zwecks weiterer Absprachen an Frau Basten. 

 
Arbeitssamstage 
Der nächste und letzte Arbeitssamstag in diesem Jahr findet am  
5. Dezember statt. Es sind genügend Teilnehmer vorhanden, bitte melden 
Sie sich nicht mehr an. Der Arbeitssamstag findet von 10.00 - 12.00 Uhr 
statt.  
 
Bitte denken Sie daran außerhalb des Schulhofes zu parken und für die 
anstehenden Arbeiten Ihr eigenes Werkzeug mitzubringen. Nur 
angemeldete Eltern können am Arbeitssamstag teilnehmen. 
 
Die Termine für die nächsten Arbeitssamstage im neuen Jahr beginnen am 
16.01.2021 und werden in der Winterzeit wieder im ursprünglichen  
Vier-Wochen-Rhythmus fortgeführt. Ihre schriftliche Anmeldung richten Sie 
bitte an h.basten@montessori-niederrhein.de.  
Vielen Dank.  
 
 
Montessorischule Niederrhein 
 

OGATA 
Sollten Sie ein Anliegen haben, dass die OGATA betrifft, z.B. Fragen oder 
Anregungen zu AGs, Abholzeiten oder andere Informationen der Ogata 
mitteilen möchten, kontaktieren sie uns möglichst mobil unter  
0176-97395946.  
Wir sind ab 13:00 Uhr unter dieser Nummer erreichbar.  
Das Sekretariat steht nur in Ausnahmefällen als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
 
Freie Schule Niederrhein 
 

Umstrukturierung der Essenssituation in der FSN 
Die Schülerinnen und Schüler der Ahorn- und Birkenklasse nehmen seit 
letzter Woche ihre Mittagessen in der Klasse ein. Die Kinder sind mit dieser 
Lösung zufrieden, das Feedback ist positiv. Aller anderen Klassen werden 
zum Mittagessen auf die verbleibenden 3 Räume (Forum, Esskastanie und 
Elterncafé) verteilt. Dadurch konnte der Abstand zum Sitznachbarn über 
das erforderliche Maß vergrößert werden.  
 
Hospitationstage FSN 
Herauszufinden welche Schule die richtige ist, fällt oft schwer und bedeutet 
oft Stress für die ganze Familie. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich indem 
wir durch persönliche Hospitationstage Abhilfe schaffen. Nähere Infos, 
wann die Hospitationstage für unsere „Erlenkinder“ stattfinden, folgen zu 
einem späteren Zeitpunkt. Weiteren Anmeldungen sehen wir gerne 
entgegen. Jederzeit können Info-Mappen für interessierte Eltern aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis im Sekretariat angefordert werden, da leider 
in diesem Jahr „Corona bedingt“ kein Info -Tag für die weiterführende Schule 
stattfinden kann.  
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Fördergemeinschaft 
 

Auch die Fördergemeinschaft kann aufgrund der Corona Pandemie ihre 
Jahreshauptversammlung noch nicht durchführen. Wir werden versuchen, 
diese im ersten Halbjahr 2021 abzuhalten.  
 

Hierzu schon mal folgende Information: Frau Monika Knüppel wird in der 
Jahreshauptversammlung Ihren Vorstandsposten zur Verfügung stellen.  
Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere Elternteil überlegen würde, 
im Vorstand mitzuarbeiten. Des Weiteren wird Frau Knüppel ab Januar 
beruflich neue Wege gehen und wird ihre zeitliche Tätigkeit für die 
Fördergemeinschaft reduzieren, das bedeutet, das nicht immer sofort eine 
Rückmeldung erfolgt.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles Weihnachtsfest, eine 

erholsame Ferienzeit und einen guten Start in das Jahr 2021.  

Schulbeginn nach den Ferien ist bis auf Weiteres Donnerstag, 07.Januar 

2021. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 
 
Bleiben Sie gesund! 
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