DRACHENFELSSCHULE
GGS NIEDERBACHEM

05.10.2020
Liebe Eltern,
wir starten heute in die letzte Woche vor den Herbstferien und ich möchte Sie
noch über einige Dinge informieren.
Im Anhang finden Sie zwei Mails vom Ministerium, in denen Sie Auskunft zu
Reisen in Risikogebiete oder die Rückkehr aus Risikogebieten erhalten.
Nach den Herbstferien werden wir unter Wahrung der Hygienevorschriften
(AHA) einmal im Monat die ev. Kirche mit den Kindern besuchen. Hierzu ist es
angedacht, mit einem Jahrgang in einer Schulstunde den Gottesdienst
aufzusuchen. Im November werden die Klassen 3 und 4 und im Dezember die
Klassen 1 und 2 den Gottesdienst besuchen.
Der Schwimmunterricht für die Klassen 4 findet ebenfalls nach den Herbstferien
unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. Die 4. Klassen erhalten diese
Woche ein gesondertes Formular mit den Hygienevorschriften des Hallenbades.
Wie Sie dem Protokoll der Schulpflegschaft entnehmen konnten, werden wir am
12.11.2020 keinen Martinszug durchführen können. Stattdessen werden wir das
Martinsfest mit den Schulkindern wie folgt feiern:
Wir treffen uns am 12.11.2020 um 16.30 Uhr nur mit den Kindern im Klassenraum.
Kinder, die zu Fuß kommen können, sollten dies bitte tun. Wir müssen auf
jeden Fall Ansammlungen von Eltern vermeiden. Die OGS-Kinder können direkt
vor Ort bleiben. Nach einem kurzen gemeinsamen „Hallo“ gehen die Klassen zu
einem bestimmten zugeordneten Bereich auf den Schulhof. Hier stehen einige
Feuerschalen, die das Martinsfeuer symbolisieren sollen. Pfarrer SchmitzValadier wird eine kurze Andacht halten, und die Kinder der Klassen 3a/b führen
etwas auf. Wenn es dämmert werden alle Kinder ihre mitgebrachten, in der
Schule gebastelten Laternen zum Leuchten bringen. Bitte geben Sie in diesem
Jahr den Kindern ausschließlich LED-Lichter mit! Über die Musikanlage werden
wir einige Martinslieder hören und einen kleinen Umzug auf dem Schulhof
vollziehen. Danach erhalten alle Kinder einen vom Förderverein gesponsorten
Wecken, der bereits beim Bäcker in eine Papiertüte verpackt wurde. Zum

Abschluss gehen die Kinder zu einem zugewiesenen Treffpunkt, an dem Sie Ihre
Kinder um 17.30 Uhr wieder abholen.
Klasse 1: vor dem Verwaltungsgebäude der Schule
Klasse 2: Parkplatz ev. Gemeindehaus
Klasse 3: oberer Schulhof (Basketballfeld)
Klasse 4: Platz vor dem kath. Gemeindehaus
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Mitarbeiter*innen das Martinsfest in den Klassen feiern. Wir beginnen um 16.30
Uhr und um 17.30 Uhr werden die Kinder auch bei Regen am oben genannten
Treffpunkt von Ihnen abgeholt.
Die Kinder tragen – wie im Alltag auch – auf dem Schulgelände und in den Fluren
eine Mund-Nase-Bedeckung. Wir möchten auch Sie bitten, beim Abholen eine
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
In der Schulpflegschaftssitzung kam die Idee auf, die Häuser in Niederbachem
trotz ausfallendem Martinszug zu schmücken. Dies ist selbstverständlich jedem
Bewohner Niederbachems selbst überlassen, darf aber die Kinder nicht dazu
animieren, „schnörzen“ zu gehen.
Wir freuen uns schon jetzt auf das Laternenbasteln mit den Kindern und auch auf
unser Martinsfest. Es wird anders sein als die anderen Jahre, aber sicherlich
auch schön!
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und dann schöne Herbstferien.
Bleiben Sie gesund!
Ihre

Andrea Engels

