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Termine für alle 
 

 

W iederbeg inn  des  

Unte r r ich ts  am  

10 .01 .2022  

 

 

Arbe i tssamstag   

15 .01 .2022  

9 -11  Uhr   

 

 

Abgabe te rmin  der  

E invers tändn is -

e rk lä rung  

12 .01 .20200  

 

E l te rn in foabend  

Schu l fahr t  

20 .01 .2022  

19 .00  Uhr   

 

 

 

MSN 

 

E l te rnsprechwoche /  

Zeugn isausgabe  

31 .01 .–04 .02 .2022  

 
 

 

FSN 

 

In fo -Tag  FSN 

15 .01 .2022  

11 -13  Uhr  
 

Zeugn isausgabe  

04 .02 .2022  
 

 

 

 

 

 

Januarbrief 2022 

 

Liebe Eltern,  
 

wir wünschen Ihnen allen ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues 
Jahr 2022. Ein frommer Wunsch, da wir alle wissen, dass es sich um ein 
weiteres Pandemiejahr handeln wird, das wir analog dem Hinweis der NRZ 
vom 06. Januar 2022 beginnen lassen wollen: 
 

Vor dem Schulstart testen lassen 
Die Winterferien sind zu Ende und am Montag beginnt wieder der 
Unterricht. Das Gesundheitsamt des Kreises Wesel bittet deshalb dringend 
die Eltern aller Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel, die Kinder vor 
Schulbeginn am kommenden Montag, 10. Januar 2022, testen zu lassen. 
Laut Gesundheitsbehörde des Kreises ist eine Testung vor Schulbeginn 
sinnvoll, da es bereits zu Kontakten zwischen den Mädchen und Jungen 
sowie Jugendlichen im Schulbus, auf dem Schulhof, in der Klasse kommt, 
bevor die Ergebnisse der Schultestungen vorliegen. 
 

Schulbus 
Leider wird Frank Basten krankheitsbedingt den Schulbus in den nächsten 
Wochen nicht fahren können. Für Vertretung ist gesorgt, wir hoffen aber 

auf schnelle Genesung und Rückkehr ans Steuer      . Aufgrund der 

veränderten Personalsituation möchten wir wiederholt darauf hinweisen, 
dass Sie, liebe Buseltern, Ihre Kinder pünktlich an den bekannten 
Haltestellen absetzen und abholen.  
 

Arbeitssamstag  
Der Arbeitssamstag beginnt aufgrund des Infotages für die Realschule 
bereits um 09.00 Uhr und endet um 11.00 Uhr. Es sind ausreichend 
Teilnehmer angemeldet. Vielen Dank! Den bereits angekündigten 
Arbeitssamstag für den 04.02.2022 müssen wir leider absagen. 
 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass aufgrund des 
krankheitsbedingten Ausfalls von Frank, Eltern gerne kurzfristig ihre 
Elternstunden auch wochentags in der Früh, vormittags oder nachmittags 
erbringen können. Es müsste fortlaufend der Hof gefegt werden, der Müll 
geleert und an den Straßenseiten der Bürgersteig von Unkraut und Unrat 
beseitigt werden. Wenn Sie also in der Früh ihr Kind zur Schule bringen 
und ein oder zwei Stunden Zeit erübrigen können oder beim Abholen eher 
kommen wollen, können Sie gerne Frau Basten kurzfristig informieren und 
ihren Einsatz anmelden. Vielen Dank. 

Schulfahrt 
Wir möchten Sie daran erinnern, Ihre fehlenden Einverständniserklärungen 
zur Schulfahrt nach Borkum bis zum 12.01.2022 dem Sekretariat 
zukommen zu lassen. Aktuell stehen noch ca. 20 verbindliche 
Rückmeldungen aus, die wir zur Entscheidungsfindung unbedingt 
benötigen. Ein erster Elterninformationsabend zu der Schulfahrt wird am 
Donnerstag, den 20. Januar 2022 um 19 Uhr stattfinden. 



 

 
 

Kontaktdaten 
al lgemein 

 
 
 

Sekretariat  Grund- 
und Realschule 

Nina  Sa lc in  
  02802 -9484750  

 
 
 

Grundschule MSN  
info@montessori-

niederrhein.de 
 

Schul leitung 
Diana  Schw inges -Leo  

d.schwinges-
leo@montessori-

niederrhein.de 
 

OGATA 
Son ja  van  den  Hoogen  
  0176 -97395946   

(ab  13  Uh r )  

ogata@montessori-
niederrhein.de 

 
 

Realschule FSN 
info@freieschule-

niederrhein.de 
 

Schul leitung 
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  
 

 
Trägerverein MSN 

1.  Vorsi tzender  
Pe te r  Ho f fmann  

p.hoffmann@montessori-
niederrhein.de 

 

Förderverein 
info@foerdergemeinschaft-

montessori.de 
 

 

 

 

 

 

Montessorischule Niederrhein 
 

Elternsprechwoche vom 31.01. bis 04.02.2022 
Zum Ende des 1. Halbjahres erhalten die SchülerInnen bei einem 
persönlichen Gespräch mit den Lehrkräften ihre Halbjahreszeugnisse. 
Sollte es darüber hinaus Gesprächsbedarf seitens der Lehrkraft mit Ihnen 
geben, werden Sie durch die Klassenlehrer informiert. Selbstverständlich 
können Sie bei Fragen Ihrerseits einen Gesprächstermin mit der 
zuständigen Lehrkraft bzw. Schulleitung abstimmen.  
 
 
Freie Schule Niederrhein 
 

Personal 
Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass Herr Christian Danek 
unsere Schule zum Ende des letzten Jahres verlassen musste.  
Wir bedauern dies sehr und wünschen ihm alles Gute für seine weitere 
berufliche Zukunft. Die Schulpflegschaft wurde hierüber bereits informiert, 
ebenfalls die Eichenklasse, deren Klassenlehrer Herr Danek war.  
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Um- und Neubesetzung, um den 
Unterricht in der Eiche verlässlich fortzuführen. Alle Hauptfächer sind 
bereits sicher abgedeckt. Den neuen Stundenplan bekommen Ihre Kinder 
in einigen Tagen. 
 

Hospitationstage FSN 
Herauszufinden, welche Schule die richtige ist, fällt oft nicht leicht und will 
für die ganze Familie gut überlegt sein. Hier möchte die Freie Schule 
Niederrhein (FSN) durch persönliche Hospitationstage eine Entscheidungs-
hilfe geben. 
Unsere Hospitationstage bieten wir in diesem Jahr ab dem 17.01.2022 an. 
Weiteren Anmeldungen sehen wir gerne entgegen. Gerne können Info-
Mappen für interessierte Eltern aus dem Freundes- und Bekanntenkreis im 
Sekretariat abgeholt werden.  
 
Tag der offenen Tür 
Nur zur Erinnerung: Der Infotag der Realschule findet am 15.01.2022 von 
11:00 – 13:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf die rege Teilnahme neuer Eltern 
und neuer Schülerinnen und Schüler und auch noch über weitere Kuchen-
spenden! 
 
 
Fördergemeinschaft 
 

Wir möchten nochmal an die Einreichung der Einkommensunterlagen aus 
2020 erinnern. Sollten uns diese bis zum 31.01.2022 nicht vorliegen, 
müssen wir leider den Höchstbetrag als Elternbeitrag zu Grunde legen. 
Bitte haben Sie dies im Blick. 

 

Es grüßt Sie herzlich, 

 

Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 
 
Und bleiben Sie gesund! 
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