Private Grund- und Realschule
_____________________________________________________________________________________________

Ferienbrief (Oktober) 2021
Liebe Eltern,
anbei erhalten Sie die nächsten Informationen für Oktober:

Termine für alle

Herbstferien
11.10. – 22.10.2021

MSN
Schulinterne Martinsfeier
(Lichterfest)
11.11.2021

FSN
Elterninfoabend
Jahrgang 8
zur Potenzialanalyse
26.10.2021
17.00 Uhr

Potenzialanalyse
Jahrgang 8
02.11.2021

Testungen zum Schulbeginn
Am ersten Schultag nach den Ferien (25. Oktober 2021) werden wir zum Unterrichtsbeginn Testungen für alle Schülerinnen und Schüler durchführen, die
nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.
Wir bitten daher zwecks einfacherer Handhabung und zur Sicherheit Aller mit
einem negativen Testergebnis am Montag zur Schule zu kommen.
Ab dem zweiten Schultag bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden die
regulären Testreihen fortgeführt. Dies gilt sowohl für die Corona-Selbsttests
(dreimal pro Woche) als auch für die PCR-Pooltests (zweimal pro Woche).
Arbeitssamstag
Der geplante Arbeitssamstag am 06.11.2021 fällt aus.
Dafür findet der nächste Arbeitssamstag am 04.12.2021 in der Zeit von
10 - 14 Uhr statt. Bitte melden Sie sich per E-Mail bei h.basten@montessoriniederrhein.de an.
Einkommensnachweis zur Aufbringung der Trägerleistung
Wir, sowohl die Fördergemeinschaft als auch die jeweiligen Trägervereine,
bitten nochmals alle Eltern, uns die aktuellen Einkommensnachweise (Steuerbescheide) für 2020 und da wo noch offen, auch für 2019 vorzulegen. Bitte
geben Sie diese in Kopie und im verschlossenen Umschlag im Sekretariat
ab. Vielen Dank.
Covid-19 Impfung
Wir bitten Sie, insofern bereits vorhanden, den Nachweis der vollständigen
Covid-19 Impfung Ihres Kindes in Kopie im Sekretariat zu hinterlassen. Diese
Unterlagen werden unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen in
der Schülerakte geführt.
Masernschutzimpfung
Wir möchten Sie ebenfalls nochmals bitten, uns den Impfnachweis - sofern
noch nicht geschehen - zeitnah nachzureichen.
Mittagessen
Vielen Dank für Ihre Reaktionen auf den Essensbrief. Allerdings sind nur wenige Rückmeldungen eingegangen, diese aber mit ganz viel Lob für die Küche, insbesondere für und an die Köchin, konstruktiver Kritik und einigen Anregungen.
Diese werden wir insofern möglich umsetzen.
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Elterninitiative/Elternarbeitsgruppen
Wir benötigen noch tatkräftige Unterstützung für folgende Elternarbeitsgruppen:

Kontaktdaten
a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

Deko AG, Ansprechpartner:
Lese AG, Ansprechpartner:
Betreuungs AG, Ansprechpartner:
Staubwedel AG, Ansprechpartner:
Lernbüro FSN, Ansprechpartner:

Frau Zerbe
Frau Mansour
Frau Jonashoff
Frau Lupp
Herr Kolodzy

Wenn Sie Interesse haben, diese Aufgaben zu übernehmen, bitten wir Sie,
sich per E-Mail im Sekretariat zwecks Kontaktaufnahme zu melden. Die Zeit,
die in den AGs erbracht wird, ist als Elternzeit geltend zu machen.

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges-Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Sonja v.d. Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

G e s c h ä f t s f ü hr u n g
MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

h.basten@montessoriniederrhein.de
 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de
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Montessorischule Niederrhein
OGATA/Elternunterstützung
Das Grundschulteam benötigt anlässlich der montags und mittwochs einmal
im Monat stattfindenden Teamsitzungen in der Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr
weiterhin Ihre Unterstützung in der OGATA-Betreuung. Die dort zurzeit
aktiven Eltern würden sich über Zuwachs freuen. Bitte melden Sie sich bei
Frau van den Hoogen unter der Mobilnummer 0176-97395946 sowie auch im
Sekretariat. Die dort verbrachte Zeit können Sie selbstverständlich als
Elternstunden geltend gemacht werden.
Erntedank
Im Rahmen der religionspädagogischen Tage zum Thema" Erntedank - Dankbarkeit" haben wir mit unseren SchülerInnen in den letzten beiden Tagen einmal genau hingeschaut, wofür wir alles dankbar sein dürfen. Dass die vielen
Selbstverständlichkeiten und gewöhnlichen Alltagsdinge doch etwas ganz Besonderes sind... - vielleicht entdecken Sie mit Ihren Kindern noch mehr kleine
Wunder in den Ferien - das Team der MSN wünscht es Ihnen von Herzen.
Danke, dass nun Ferien sind!!
Freie Schule Niederrhein
Eine wichtige Aufgabe, welche Schule heute neben der Vermittlung von Kulturtechniken und Fachwissen zu leisten hat, ist das Aneignen und Einüben
von sozialer Kompetenz. Und das gilt ganz besonders jetzt am Ende der
Corona-Pandemie!
Seit einiger Zeit schon beschäftigt sich unser Kollegium mit dem Gedanken,
das gemeinsame Miteinander unserer Kinder weiter zu stärken und das soziale Lernen insgesamt noch besser zu fördern. Wie Sie immer wieder erleben
können, wird dieses Ziel in unserer Montessorischule auf sehr unterschiedliche Weise nicht nur im Rahmen des Unterrichts und durch die Aufmerksamkeitsstunde montags morgens, sondern vor allem auch bei den vielen außerunterrichtlichen Veranstaltungen regelmäßig verfolgt und erfolgreich umgesetzt.
Seit etwa einem Jahr schwebt uns vor, allen Schülerinnen und Schülern im
Laufe ihrer Schulzeit ein Gemeinschaftserlebnis ganz besonderer Art zu ermöglichen: Wir wollen mit allen Schülerinnen und Schülern und dem gesamten Mitarbeiterteam, also mit der gesamten Schulgemeinschaft einen einwöchigen, gemeinsamen Schullandheimaufenthalt durchführen.
Die Vorüberlegungen und erste Planungen für die Premiere im nächsten Frühjahr sind innerhalb unseres Teams in den letzten Wochen abgestimmt und
inzwischen sehr konkret. Unsere erste gemeinsame Schulfahrt soll vom
28.03. bis zum 01.04.2022 mit ca. 180 Personen nach Ameland gehen!

Kontaktdaten
a l l g em e i n

Sekretariat Grundund Realschule
Nina Salcin
 02802-9484750

Ameland ist ausgesprochen kinderfreundlich und gilt seit Jahren als beliebtes
Ziel für Kinder- und Jugendfreizeiten während der Sommermonate.
Am zweiten Novemberwochenende wird eine Abordnung aus unserer Schule
nach Ameland fahren und dort an Ort und Stelle die beiden ausgesuchten
Unterkünfte und alle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Augenschein nehmen.
Danach möchten wir Ihnen noch vor den Weihnachtsferien unser Projekt vorstellen und Sie alle in den weiteren Entscheidungsprozess einbeziehen.
Sprechtage
In der FSN finden keine sogenannten Sprechtage mehr statt.
Durch den Klassen- bzw. Fachlehrer werden individuelle Sprechzeiten angeboten.

G r u n d s c h ul e M S N
info@montessoriniederrhein.de
Schulleitung:
Diana Schwinges-Leo

d.schwingesleo@montessoriniederrhein.de
OGATA
Sonja v.d. Hoogen
 0176-97395946
(ab 13 Uhr)

ogata@montessoriniederrhein.de

Realschule FSN
info@freieschuleniederrhein.de
Schulleitung:
Johannes Munkes

j.munkes@freieschuleniederrhein.de

G e s c h ä f t s f ü hr u n g
MSN / FSN
(Trägervertretung):
Heike Basten

h.basten@montessoriniederrhein.de
 02802-9484752

Förderverein
info@foerdergemeinschaftmontessori.de
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Fördergemeinschaft
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die
Vorstandsposition des ersten Vorsitzenden der Fördergemeinschaft weiterhin
zur Disposition steht. Interessierte Eltern können sich gerne mit Frau Monika
Knüppel
unter
m.knueppel@foerdergemeinschaft-montessori.de
in
Verbindung setzen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Montessori-Zentrum-Niederrhein

