
 
 
 
 

 

 
 
 

Rheda-Wiedenbrück, den 13.12.2021 
 

4. Elternbrief 

 
 
Liebe Eltern, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen für die Zeit bis zu den 
Weihnachtsferien und direkt danach. 
 
Termine: 

Dienstag, 21.12.2021:  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien  
    (Unterricht nach Plan)! 

 
Mittwoch, 22.12.2021: Ganztägige Fortbildung des Lehrerkollegiums 
Donnerstag, 23.12.2021: Beweglicher Ferientag für alle Schulen in Rheda-Wiedenbrück 
 
Entfall des vorweihnachtlichen Gottesdienstes 
Pandemiebedingt verzichten wir an der Eichendorffschule auf den vorweihnachtlichen 
Gottesdienst in der Aegidiuskirche. Die Kinder der Postdammschule besuchen 
klassenweise die Antoniuskapelle. Am 21.12.2021 ist Unterricht nach Stundenplan. 
 
Lolli-Testungen vor Weihnachten 
Um der zweimaligen Testpflicht Ihrer Kinder nachzukommen und die Vorgaben des MSB 
einzuhalten, werden wir am 19. und 20.12.2021 den Lolli-Test jeweils in allen Klassen 
durchführen.  
 
Lolli-Testungen nach Weihnachten 
Wie bereits angekündigt, werden Ihre Kinder ab Januar bei jeder Pool-Testung eine 
„Rückstellprobe“ abgeben, also insgesamt zwei Stäbchen. Sollte ein Pool-Test positiv 
sein, werden die Rückstellproben ausgewertet und Sie erfahren noch am selben Tag, 
spätestens am Folgetag vor Schulbeginn, ob Ihr Kind negativ oder positiv ist. Meine 
allabendlichen E-Mails sind dann nicht mehr erforderlich, denn nur noch das positiv 
getestete Kind muss zu Hause bleiben. Alle Kinder mit negativem Ergebnis dürfen direkt 
wieder zur Schule gehen. Die Schule erhält sicherheitshalber ebenfalls vor 
Unterrichtsbeginn einen Sammelbefund der Pool-Auflösung. Die bisher erforderlichen, 
leidigen Quarantäne-Tage für ganze Klassen entfallen dann hoffentlich. 
 



Ganztagsfortbildung am 22.12.2021 
Das Medienzentrum Gütersloh wird uns in der Nutzung von „Logineo LMS“ schulen, 
einer Ergänzung zu „IServ“, die weiterführende Möglichkeiten beim Erstellen digitaler 
Unterrichtsinhalte bietet.  
 
Lernförderung läuft aus 
Seit den Herbstferien nehmen viele Kinder der Jahrgänge 2 bis 4 an einer Lernförderung 
teil, die mit Mitteln der Bürgerstiftung finanziert wird. Ende Januar wird diese Förderung 
auslaufen, da dann die zur Verfügung stehenden Gelder verausgabt sind. In Einzelfällen 
kann die Förderung zeitlich begrenzt über Bildungsgutscheine weitergeführt werden, 
die das Land NRW zur Verfügung stellen wird. Aktuell wird noch geklärt, wie die konkrete 
Abwicklung aussieht. 
 
Zirkus-Projektwoche: Aktueller Stand 
Vom 31.01. – 04.02.2022 haben wir die Durchführung einer Zirkus-Projektwoche 
geplant. Nach Rücksprache mit der Schulpflegschaft und den Fördervereinen halten wir 
dieses Projekt in der aktuellen Situation kaum für realisierbar. Gespräche mit dem Zirkus 
haben bereits stattgefunden. Aufgrund der vertraglichen Bindung werden wir nach den 
Weihnachtsferien kurzfristig entscheiden müssen, wie es weitergeht. Ersatztermine 
stehen frühestens 2024/25 zur Verfügung, der Zirkus leidet schon jetzt stark unter den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie. Eine kostenfreie Stornierung wird nur möglich 
sein, wenn die Durchführung der Projektwoche aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
verboten ist. Das ist laut Ordnungsamt aktuell nicht der Fall. Die Schulkonferenz wird am 
13.01.2022 das weitere Vorgehen abschließend festlegen. 
 
Kommen Sie gut durch die nächste Zeit und bitte bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(M. Janssen-Müller – Schulleiter) 


