
Viele kleine Leute,
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun,
kdnnen das Gesicht der Welt verdndern.

(Afrikanisches Sprichwort)

Elternpost
der Kath. St. Hubertus (Srundschule Kevelaer

Weihnachten 2021

Liebe Eltern!

Wenn wir auf das Jahr 2021 zuriickblicken, dann hat uns „Corona" auch 

in diesem Jahr wieder sehr beschdftigt. Obwohl wir es so sehr 

gehofft hatten, konnten wir uns nach den letzten Weihnach+sferien 

fur 6 Wochen nicht vor Ort sehen, sondern waren im Dis+anzlernen. 
Ab dem 22.2. ging es dann in den Wechselunterricht mit halben Klassen 

und wir haben gelernt, wie man sich selbst auf Corona testet. Seit 
Mit+e Mai ist fur uns alle der „Lolli-Tes+" ein Begriff. Dieser Test 
ermbglich+e es uns, die Schule ab dem 31.5. wieder fur die ganzen 

Klassen zu b'ffnen. Im November gab es dann an unserer Schule die 

ersten positiven Pools, so dass sich einige Kinder in Quarantdne 

begeben mussten. Auch unsere Lehrkrdfte blieben hiervon leider nicht 
ganz verschont. GlLicklicherweise hielt sich die Anzahl der positiven 

Fdlle in der Schulgemeinde in Grenzen. Alle sind genesen bzw. auf dem 

besten Wege dorthin.



Positiv stimmt uns, dass unsere Kinder so gut mit der fiir uns alle 

schwierigen Situation umgehen. Sie zeigen uns, was wichtig ist: das 

Miteinander. Sie freuen sich, einfach zusammen in der Schule zu 

lernen, zu spielen und zu lachen.

Bei Ihnen als Eltern mdchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 

fCir Ihre Unterstutzung im Schulalltag und Ihre Mitarbeit in den 

verschiedenen Gremien und Teams im vergangenen Jahr bedanken. Wir 

wissen, dass wir auf Sie zdhlen kdnnen und sind sehr f roh uber eine so 

engagierte Elternschaft. Ein besonderer Dank gilt unseren 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Kocaoglu und Frau Grave, deren 

Einsatz in diesem Jahr noch hdufiger als ublich gefragt war!

Die letzte Woche vor den Weihnachtsferien mdchten wir besonders 

adventlich gestalten. Die Klassen und Flure sind geschmiickt. Es 

werden Geschichten gelesen, Geschenke gebastelt, Advents- und 

Weihnachtslieder gehdrt und ein weihnachtlicher Gottesdienst 
gefeiert. Es wird keine Hausaufgaben geben. Urn die Durchmischung 

der Gruppen zu vermeiden, findet kein Fruhfdrder-Unterricht statt. 

Am Mittwoch werden alle Kinder zum letzten Mai vor den Ferien 

getestet. Der Unterricht am Donnerstag, dem 23.12.2021, endet urn 

11.00 Uhr.

Wir hoffen sehr, dass wir nach den Ferien mit ^Aasken und einem 

optimierten Lollitest-Verfahren in Prdsenz starten kdnnen. Ndhere 

Informationen dazu folgen gesondert.

Das gesamte Team der St. Hubertus Grundschule wiinscht Ihnen und 

Ihren Kindern ruhige und besinnliche Weihnachtstage und fiir das 

neue Jahr alles erdenklich Gute!

Liebe GriiBe

/

Rekto/inH. Diickers-JanBen,A. Batke, Konrektorin


