
 

 
Schulbetrieb nach Auslaufen der Coronaverordnungen (siehe Mail vom 26.01.2023), zusammengefasst: 
Die regelmäßige monatliche Ausgabe von fünf Selbsttests pro Monat entfällt, in der Schule kann weiterhin freiwillig zum 
Eigenschutz oder zum Schutz anderer eine Maske getragen werden,  die bisherige fünftägige Isolationspflicht fällt 
ersatzlos weg (mit der aktualisierten Coronaschutzverordnung wird positiv getesteten Personen ab dem 1.Februar 2023 
dringend empfohlen, für einen Zeitraum von fünf Tagen nach Vornahme eines Selbsttests, in Innenräumen außerhalb 
der eigenen Wohnung, mindestens eine medizinische Maske zu tragen),  
an Schulen gelten im Übrigen auch weiterhin die allgemeingültigen Hygieneregeln 
(https://www.schulministerium.nrw/infektonsschutz) und  
die bewährte Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen und –desinfektion sowie die aktuellen Hinweise 
zum Lüften gehören zu einem normalen Schulalltag, um so dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken in den 
Schulen weiterhin möglichst gering bleiben. 
 
Es gilt weiterhin der Grundsatz: Wer krank ist, sollte nicht die Schule besuchen. 
 
Ausstellung eines Attestes 
Wie Sie sicherlich in den Medien der letzten Zeit verfolgen konnten, werden aktuell durch die Kinderärzte häufig Atteste 
nicht ausgestellt.  Selbstverständlich glauben wir Ihnen, wenn Sie uns mitteilen, dass Ihr Kind erkrankt ist und dies 
entsprechend schriftlich entschuldigen.  
Wir als Schule benötigen nur dann ein Attest, wenn die Fehlzeiten außergewöhnlich lang andauern oder 
außergewöhnlich häufig oder unmittelbar vor oder nach den Schulferien auftreten. Nach den Bestimmungen des § 
43 Abs. 2 Satz 2 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) kann in diesen Fällen durch die Schule ein ärztliches Attest verlangt 
werden.  
Sollte Ihr Kinderarzt von Ihnen eine schriftliche Begründung der Schule verlangen, melden Sie sich bei uns, vielen Dank. 
 
Fußballturnier 
Am Samstag, dem 04.02.2023 können wir endlich wieder unser traditionelles Fußballturnier stattfinden lassen. 
Insgesamt werden 8 Grundschulen aus der näheren Umgebung daran teilnehmen und um den begehrten Pokal spielen. 
Der Austragungsort ist die Max-Siebold-Halle und der Schulverein übernimmt wieder die Bewirtung aller Gäste sowie die 
finanzielle Unterstützung. Ausführlichere Informationen haben Sie bereits in einem Elternbrief erhalten! 
 
Damit wir / alle EMA Kinder auch weiterhin durch den Schulverein unterstützt werden können, haben wir an Sie, 
liebe Eltern, eine 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 (12 Euro Jahresbeitrag) direkt von 
unsere Homepage unter „Für Eltern/Schulverein“ zum Ausfüllen runter. Vielen Dank! 
 
Homepage/Inhalte/Flyer 
Unsere Homepage www.ema-burscheid.de  wird immer mit neuen Informationen rund um unsere Schule ergänzt. Wir 
möchten nicht nur Termine oder Aktionen präsentieren, sondern auch unsere inhaltliche Arbeit transparent machen. 
Unser Leitbild ist „Gemeinsam das Schulleben und wirksamen Unterricht gestalten – Inklusives Lernen“. Hierzu finden 
Sie aktuell folgende Flyer zum Download: Informationen Inklusion – Sozialpädagogische Fachkraft in der 
Schuleingangsphase – Elterninformationen für Schulanfänger – Werteerziehung. 
Bitte besuchen Sie unsere Homepage, um stets informiert zu sein. Berücksichtigen Sie aber bitte auch, dass es 
durchaus zu kurzfristigen Änderungen bei Terminen/Aktionen kommen kann, vielen Dank. 
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Informationen für Eltern an der Ernst-Moritz-Arndt Schule in Hilgen 

Liebe Eltern,  
wir sagen DANKE an alle, die sich an der Sternsingeraktion beteiligt haben. Eine Spendensumme von „über 400 Euro“ 
dürfen wir stolz mitteilen: Eine Danksagung unserer Sternsingerkinder wird demnächst auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht! 
Jetzt starten wir bald in die „Karnevalszeit“ und dürfen auch wieder mit allen EMA Kindern eine gemeinsame Karnevalsfeier 
stattfinden lassen. Einen Elternbrief erhalten Sie in der nächsten Woche. 
Herzliche Grüße 
Ihre 
         Sekretariat Frau Möser 
Sonja Tippel, Rektorin       Tel.: 02174/ 5876 
         info@ema-burscheid.de 
         Homepage: www.ema-burscheid.de 
 


