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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
Sie halten den letzten von sehr, sehr vielen Elternbriefen im Jahr 2021 in den Händen.  
            
Rückblick:  

• Die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ direkt vor den Herbstferien war wieder sehr erfolgreich. Ergebnis der 

ganzen Schule: 92,4 % aller 222 Kinder haben an diesen 10 Tagen den Schulweg umweltfreundlich und 

bewegungsaktiv bewältigt, das sind 0,5 % weniger als 2020. 

• Der Kuchentag des ersten Jahrgangs brachte 292,10 € ein. Zur Erinnerung: Das Geld bekommt der 

Förderverein, um damit das Zirkusprojekt zu finanzieren. Herzlichen Dank für die Kuchenspenden! 

• Wir haben ein neues Kind an der Schule: FLORIN! FLORIN steht auf der Wiese hinter den Schüler-WCs 

am Schulhof und ist ein Apfelbaum-Kind. Er wurde im November mit Hilfe der 1A gepflanzt, ist ein 

Abschiedsgeschenk der letzten vierten Schuljahre und seine Apfelsorte heißt Florina. Die Kinder der 

jeweiligen ersten Schuljahre werden sich um den Baum kümmern und die zukünftige Ernte verwerten. 

• Die Spendensammlung für Ukunda hat 1271,88 € erbracht. Wir sind überwältigt von der Großzügigkeit 

der Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen der COS. Als sich abzeichnete, dass viel Geld 

zusammenkommen wird, hat Frau Remmert frühzeitig dafür gesorgt, dass jedes Kind der Bongwe-

Primary-School nicht nur zwei Pakete Mehl, sondern auch noch eine Packung Bohnen mit nach Hause 

bekommt. Mehl und Bohnen – das wird für viele Familien in Ukunda ein Festmahl! 

Zirkus:  

• Dank Sponsorenlauf, Kuchentagen, dem Trödelmarkt und den Einnahmen aus den Anzeigen in der 

Zirkuszeitung hat der Förderverein so viel Geld eingenommen, dass er das Zirkusprojekt ohne 

Elternzuschüsse stemmen kann. Dank auch an den Lions-Club Hamm - Bad Hamm, der unser 

Zirkusprojekt mit 500 € gesponsert hat. 

• Dass die Zirkusvorstellungen ohne Gäste stattfinden, ist schade, lässt sich aber angesichts der 

Tatsache, dass die Projektwoche direkt nach den Ferien liegt, nicht ändern, da nicht abzusehen ist, wie 

die Infektionslage dann aussieht. Der Wegfall der Eintrittsgelder geht übrigens allein zu Lasten von 

Circus Tausendtraum. Die Kinder treten natürlich nicht vor leeren Bänken auf: Die ca. 50 Kinder der 

eigenen Aufführungsgruppe dürfen zuschauen, denn sie kennen die erarbeiteten Auftritte der anderen 

Genregruppen nicht. Circus Tausendtraum versichert, dass für die Kinder kaum spürbar ist, ob 50 oder 

400 Zuschauer anwesend sind: Die Artisten stehen im Rampenlicht, die Zirkusmusik unterstreicht die 

Spannung, die Kamera läuft, mehr kriegen die Kinder bei voller Konzentration kaum mit. 

• Damit alle Eltern Zirkusatmosphäre schnuppern können, werden wir (Förderverein und/oder Schule) 

einen Weg finden, die Kosten für das Video zu übernehmen und die Eltern dadurch zu entlasten. So 

können alle Eltern den großen Auftritt ihres Kindes zwar nicht live aber doch in Farbe und kostenlos 

sehen. 

• Es freut uns sehr, dass so viele Eltern sich bereit erklärt haben, die Zirkusgruppen zu betreuen. Leider 

werden tatsächlich nicht mehr als vier Personen pro Aufführungsgruppe gebraucht. Jede weitere Person 

würde schnell das Gefühl haben, überflüssig zu sein. 

Allgemeine Informationen: 

• Seit November 2021 beteiligen wir uns an dem Landesprojekt „Schule der Zukunft“. Im Moment streben 

wir für den Februar eine Qualifizierung an. Mehr erfahren Sie auf der Homepage der COS oder unter 

https://www.sdz.nrw.de. 

https://www.sdz.nrw.de/


• 30 Personen haben sich als SchulverwaltungsassistentIn bei uns beworben. 20 der Bewerbungen sind 

zulässig. In der Zirkuswoche finden die Auswahlgespräche statt, hoffentlich finden wir eine Person, die 

gut in das COS-Team passt und unseren Erwartungen gerecht werden kann. 

Zur Erinnerung:  

• Danken möchte ich den zahlreichen Eltern, die sich an das Halteverbot in der Kleinbahnstraße halten 
und ihre Kinder auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz Ecke Unnaerstraße/Kleinbahnstraße absetzen. 
Leider tun das immer noch nicht alle Eltern. 

• Hinweise zu Unwetterlagen: Immer häufiger werden wir mit Unwetterwarnungen (Sturmwarnung, 

Schneesturm, Glatteis, ….)  konfrontiert, die Eltern sowie Lehrer vor die kurzfristige Frage stellen, wie 

jetzt gehandelt werden kann und soll. Hier einige grundsätzliche Hinweise, die mit der Schulkonferenz 

abgestimmt worden sind: 
➢ Grundsätzlich und rechtlich abgesichert dürfen Eltern ihr Kind zuhause behalten, wenn sie aus nachvollziehbaren Gründen den 

Schulweg zum gegebenen Zeitpunkt für zu gefährlich halten. Das gilt in jedem Fall! Wir bitten um eine kurze Information über 

IServ oder per WhatsApp an die Klassenlehrerin. 

➢ Anweisungen seitens der Stadt oder der Regierung (z.B. dass Schulen geschlossen bleiben) sind den Medien zu entnehmen. 

➢ Sollte die Entscheidung jeder einzelnen Schule überlassen sein, erhalten Sie die nötigen Informationen über IServ. 

➢ Bei einer unvorhersehbaren Unwetterlage oder bei unklarer Entscheidungslage werden wir Sie telefonisch im Vormittagsverlauf 

bitten, Ihre Kinder abzuholen. Gleichzeitig sagen wir Ihnen verbindlich zu, dass kein Kind unbeaufsichtigt nach Hause geschickt 

wird. Es bleiben so lange Verantwortliche in der Schule, bis das letzte Kind abgeholt worden ist. 

➢ Im Zweifelsfall sollten Sie regelmäßig bei IServ nach aktuellen Informationen suchen. 

Ausblick:  
• Direkt nach den Ferien wird jedes Kind an den jeweiligen Testtagen zweimal getestet. Ein Test geht wie 

gewohnt in den Klassenpool, der andere wird als Einzeltest mit an das Labor gegeben und nur dann 

ausgewertet, wenn sich der Pool als positiv erweist. Der Vorteil dabei: Wir bekommen noch am selben 

Tag Auskunft darüber, welches Kind tatsächlich positiv ist. Alle negativ getesteten Kinder dürfen sofort 

wieder zur Schule kommen. Die Information über das Testergebnis erhalten Sie direkt vom Labor. Für 

die Eltern eines betroffenen Pools und für die Schulleitung ist das eine große Erleichterung.  

• Am ersten Schultag nach den Ferien werden alle Kinder getestet. Am Dienstag wird nicht getestet, am 

Mittwoch beginnt der normale Testrhythmus (Klasse 1/2 am Mo und Mi, Klasse 3/4 am Die und Do). 

Termine bis Ostern    

Mo, 10.01. - Fr, 14.01.  Zirkuswoche Unterricht nach speziellem Zirkusplan, Betreuung und 
JeKiTS nach Plan außer Orchester, keine AGs, außer 
Schach-AG 

Fr, 14.01./Sa, 15.01. Zirkusaufführungen Rhynernhalle – leider ohne Gäste! 

Fr, 28.01. Zeugnisausgabe 
Klasse 3/4 

Schulschluss nach der dritten Stunde für alle, JeKiTS nach 
Plan, Betreuung ab 10.50 h. Bitte geben Sie den Kindern 
eine Hülle für das Zeugnis mit. 

Fr, 25.02. Schulkarneval Unterricht, JeKITS, Betreuung nach Plan 

Mo, 28.02. Rosenmontag, 
schulfrei 

Kein JeKiTS, keine Betreuung 

Fr, 11.03., 10.15 h Carl-Orff-Treff  Gäste sind willkommen, kleine Halle 

Fr, 08.04.  Letzter Schultag 
vor den Osterferien 

Unterricht, Betreuung, JeKiTS nach Plan 

 
Wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des COS-Teams für die gute Zusammenarbeit, für das 
Vertrauen, das Sie in uns setzen, für Ihr Verständnis, wenn mal etwas schiefläuft, für Ihr Lob, für Ihre Kritik und 
nicht zuletzt für das gute Schulklima, das wir alle gemeinsam zu verantworten haben.  
 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, schöne Ferien und für 
das neue Jahr Gottes Segen! 
 
 

 


