Oktober 2022

Informationen für Eltern an der Ernst-Moritz-Arndt Schule in Hilgen
Liebe Eltern,
heute haben Ihre Kinder für den Monat Oktober wieder 5 Tests bekommen, die Sie gerne zuhause vor dem ersten Schultag
nach den Herbstferien nutzen können. Außerdem erhalten alle Kinder, die am Burscheider Stadtlauf teilgenommen haben,
eine Urkunde und der Stadtsportverband Burscheid richtet einen großen DANK an alle Eltern, den wir gerne weitergeben.
Wir wünschen allen erholsame Ferientage und starten nach den Herbstferien in der ersten Woche mit dem Radparcours
der 4.Schuljahre und dem Projekt Mut tut gut.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihre
Sonja Tippel, Rektorin

Sekretariat Frau Möser
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Mut tut gut für alle EMA Kinder
Das Projekt als Präventionsmaßnahme zum sozialen Miteinander wird am 21.10., 24.10. und 25.10.2022 in allen
Klassen durchgeführt. Alle Kinder haben an den drei Projekttagen Unterricht nach Stundenplan!
Das Ziel ist es, über das aktuelle Klassenklima zu reden und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es innerhalb der
Klasse verbessern kann: Entwicklung eines Rechts- und Unrechtsbewusstseins sowie Strategien für den zukünftigen
Umgang mit anderen, Förderung von Teamfähigkeit und Kooperation und Sensibilisierung für körperliche und seelische
Grenzüberschreitung. Weitere Infos erhalten Sie am Elterninformationsabend online via Zoom (siehe Mail) und
auch unter www.mut-tut-gut-rheinland.de
Handlungskonzept Corona
Wir starten nach den Herbstferien in die kältere Jahreszeit und wissen, dass Erkältungssymptome zunehmen werden.
Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Kinder nur möglichst symptomfrei
die Schule besuchen (siehe Anhang Brief der Ministerin):
1.

2.
3.
4.
5.

Bei leichten Erkältungssymptomen sollte das Risiko einer COVID-19-Infektion vor dem Schulbesuch durch
einen Antigenselbsttest zu Hause abgeklärt werden. War dieser Test negativ, tritt aber keine deutliche
Besserung der Symptome in den folgenden 24 Stunden auf, sollte vor jedem Schulbesuch ein weiterer
Antigenselbsttest durchgeführt werden.
Bei keinen Symptomen, aber bei engem Kontakt mit einer infizierten Person wird auch empfohlen, zwischen
dem dritten und fünften Tag nach Bekanntgabe der Infektion einen Antigenselbsttest durchzuführen.
Bei schweren Erkältungssymptomen – selbst bei Vorliegen eines negativen Antigenselbsttests – sollte kein
Schulbesuch erfolgen.
Testungen in der Schule werden nur dann ausnahmsweise durchgeführt, wenn bei Kindern offenkundig
typische Symptome einer Atemwegserkrankung vorliegen und diese am selben Tag noch nicht zuhause
getestet wurden (eine telefonische Rücksprache wird mit Ihnen vorab durchgeführt).
Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen SchülerInnen sowie allen an den Schulen in NRW
Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb
von Schulgebäuden eine medizinische oder eine FFP2 Maske zu tragen. Für Kinder beschränkt sich diese
Empfehlung auf das Tragen einer medizinischen Maske.

2. Ganztag
Am 31.10.2022 findet unser 2. Pädagogischer Ganztag statt (siehe Homepage/Für Eltern/Termine). An diesem Tag
haben Ihre Kinder schulfrei! Bitte merken Sie sich diesen Termin vor!
Ein Elternbrief, auch mit Hinweis für OGS Kinder, wird nach den Herbstferien an alle per Mail verschickt.
Sankt Martin
Unsere Martinsfeier findet am Mittwoch, den 09.11.2022 von 17 Uhr bis 18 Uhr in der Schule statt. Der Schulverein wird
nicht nur für alle EMA Klassen den traditionellen großen Weckmann zum Teilen sowie Getränke in den Klassen
bereitstellen, sondern auch Sie, liebe EMA Eltern, mit Getränken versorgen. Einen Elternbrief mit allen Informationen
zum Ablauf erhalten Sie nach den Herbstferien per Mail.
Schulverein
Wir, das EMA Team, sind für das Engagement unseres Schulvereins sehr dankbar, denn ohne einen Förderverein
wären Aktionen und auch Anschaffungen für alle EMA Kinder nicht umsetzbar. Sie, liebe Eltern, haben es in der Hand,
dass unser Schulverein auch weiterhin finanziell unterstützen kann: BITTE werden Sie Mitglied! Schreiben Sie uns eine
Mail an info@ema-burscheid.de, wir geben alle Mitteilungen an den Schulverein gerne weiter oder laden Sie die
Beitrittserklärung direkt von unsere Homepage unter „Für Eltern/Schulverein“ zum Ausfüllen runter. Vielen Dank!

